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MOVES#120 Mercedes Marszewski for Printmodé
»Eine Modenschau in 3 Akten«
Fashion Show
1. Mai 2016, 17:00 Uhr

Liebe Freunde,
Image Movement freut sich auf einen ausserordentlichen Nachmittag
mit Printmodé.
Matiné. Défilé. Printmodé. P//M ist ein von Künstlerinnen betriebenes Haute Couture
Label, das handgedruckte Editionen auf ready-to-wear Produkten anbietet. Die derzeitige
Chefdesignerin Katharina "Mercedes" Marszewski legt mit ihrer neuen Kollektion
ein Netz aus Verweisen aus, das am Körper beginnt und von dort entschieden in die
drei Zeiten strahlt. Die verwendeten Motive funktionieren dabei wie Codes für eine
vorgestellte Gemeinschaft von besser Verstehenden. Es geht um Kollaborationen,
mögliches Geheimwissen und das Vertrauen in die Kontinuität der guten Ideen. Ähnlich
wie in ihrer Arbeit als bildende Künstlerin hat sich Marszewski für die Präsentation
eine Inszenierung überlegt, die mit den räumlichen Vorgaben nonchalant spielen wird.
Katharina Marszewski wurde 1980 in Warschau geboren. Sie lebt und arbeitet in Berlin.
Datum und Uhrzeit sind mit Bedacht gewählt.
Reservierungen sind unter info@imagemovement.de möglich.

Der Eintritt ist frei.
Bitte beachten Sie, die Veranstaltung findet um 17 Uhr statt.
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MOVES#120 Mercedes Marszewski for Printmodé
»Eine Modenschau in 3 Akten«
Fashion-show
1 May 2016, 5pm
Image Movement is excited about an extraordinary afternoon with Printmodé.
Matiné. Défilé. Printmodé. P//M is an artists run haute couture label serving handprinted
editions on ready-to-wear products. With her new collection head designer Katharina
"Mercedes" Marszewski, sets out a web of references that starts on the body and from
there radiates with determination into the three directions of time. The used motifs function
as a code of an imagined community of superior understanders. It's about collaboration,
potential secret knowledge, and confidence in the continuity of good ideas.
Similar to her work as a visual artist Marszewski developed a staging for this presentation
that will play nonchalant with the spatial situation of Image Movement.
Katharina Marszewski was born in 1980 in Warsaw. She lives and works in Berlin.
Date and time are chosen wisely.
Space is limited.
Seats can be booked under info@imagemovement.de
Admission is free.
Please be aware the event starts at 5pm.

(images courtesy of the artist)
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