
Kitti & Joy’s Tipps für Künstler
Was ist der „zweizueins“-Preis?

Zum dritten Mal wird heuer der Preis „zweizueins – Der 
Münchner Preis für Kunst“ verliehen. Dahinter steht ein 
Netzwerk aus rund 30 Repräsentanten der Kunstwelt Mün-
chens, darunter die Villa Stuck, die Akademie der Bildenden 
Künste und das Kulturreferat. Einmal jährlich zeichnet die 
Jury eine Projektidee aus, die über den Tellerrand der ei-
genen Disziplin hinweg sieht. Deshalb realisieren Künstler 
ihre Idee mit einem Partner aus einer anderen Profession. 
Für den Preis kann man sich nicht bewerben, sondern wird 
von einem Netzwerkmitglied vorgeschlagen, der dann als 
Mentor agiert. Im Falle von Kitti & Joy ist dies der Präsident 
der Akademie der bildenden Künste, Dieter Rehm. 18 Mo-
nate nach der Preisverleihung präsentieren die Preisträger 
ihr Projekt.

Kitti (li.) und Joy (re.) wollen Künstlern den Start in die Karriere erleichtern. Foto: Dominik Bindl

MAXVORSTADT Videos, Instal-
lationskunst, Performances: 
Kitti & Joy’s Repertoire ist  groß, 
obwohl sie sich erst vor drei 
Jahren zusammengeschlossen 
haben. Oft geht es in ihren  Ar-
beiten um Alltag, um Konsum, 
um Popkultur. Einmal haben sie 
ein Fitness-Studio aufgebaut, 
einmal bunte Leggins entwor-
fen und einmal Handtuch-Fi-
guren geformt. Am Mittwoch, 
29. November, wird ihnen der 
„zweizueins“- Kunstpreis ver-

liehen. Ihr Projekt: Ein Lifesty-
le-Ratgeber für den Start in die 
Künstlerkarriere. Dafür gibt es 
ein Preisgeld von 12 000 Euro 
und 18 Monate Zeit, um das 
Magazin zu entwickeln.    
„In einem Kunststudium wird 
man nicht handfest auf die Zu-
kunft vorbereitet“, sagt Joy aus 
der Maxvorstadt. Man lerne 
etwa nicht, wie man sich ge-
genüber Galeristen oder Kura-
toren  am besten präsentiere. 
„Kontakte sind in der Kunsts-
zene das wichtigste“, sagt Kitti.  
Ihre Projektpartnerin ist die 
Managerin und Kunsthistorike-
rin Mon Müllerschön, die zahl-
reiche internationale Konzerne 

und private Sammler zu ihren 
Kunden zählt. 
Ähnlich wie bei anderen Pro-
jekten des Künstlerinnen-Duos  
soll auch dieses in Alltag, Pop- 
und Konsumkultur verortet wer-
den. „Es wird unterhaltend, so 
wie ein Frauenmagazin“, sagt 
Joy. Demnach wären auch The-
men wie „Die  besten Zopf-Fri-
suren“ Teil des Magazins. Nach 
Fertigstellung soll der Ratgeber 
einmalig in München erhältlich 
sein. laf  

Die Preisverleihung findet am 
Mittwoch, 29. November, um 18 
Uhr in der Akademie der Bilden-

den Künste statt. 

Kunst-Duo gewinnt den 
„zweizueins“-Preis – für 
einen Lifestyle-Ratgeber

nur bei Ihrem Dehner
am Viktualienmarkt

von Mi 08. bis Mo 13.11.2017
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80469 München • Reichenbachstraße 3 • Telefon 0 89/24 23 99 80facebook.com/dehner
youtube.com/
DehnerGartencenterdehner.de instagram.com/mein.dehner

Angebot gültig vonMi 08.11. - Mo 13.11.2017. Gültig nur bei Dehner
amViktualienmarkt. Solange der Vorrat reicht.

Auch Kühe liebenWellness
Wie die Milch von guten Haltungsbedingungen profitiert

(rgz). Die Milch zu den Frühstücks-
flocken, eine Scheibe Käse oder der
Becher Joghurt gehören für viele zu
einem guten Frühstück dazu - weil
es schmeckt und gesund ist. Milch ist
ein wichtiges Grundnahrungsmittel,
sie enthält fast alle Nährstoffe, die der
Mensch zum Leben braucht: Mineral-
stoffe wie Kalzium, Eiweiße, Fette und
Vitamine.
Immer mehr Menschen fragen sich je-
doch, woher die Milch im Lebensmit-
telmarkt um die Ecke kommt und wie
sie hergestellt wird. Das Wohl der Tiere
spielt für sie eine wichtige Rolle. Kühe
sollten genügend Platz haben und gutes
Futtermittel erhalten. Dabei sind mehr
Transparenz von der Erzeugung bis zur
Produktion und Regionalität für einen
Großteil der Verbraucher ausschlagge-
bende Kriterien beim Milchkauf.
Wer seine Milch am Morgen unbe-
schwert und bewusst genießen möchte,
kann beispielsweise zu der bayerischen
Bauernmilch der regionalen Lidl-

Eigenmarke „Ein gutes Stück Bayern“
greifen. Die Zertifizierung mit dem
Siegel „Regionalfenster“ bestätigt, dass
diese Milch ausschließlich von bayeri-
schen Kühen stammt. Zu den Lieferan-
ten gehören nur speziell ausgewählte
und qualifizierte Familienbetriebe. Die
Landwirte stehen für eine traditionelle
und gleichzeitig moderne Milcherzeu-
gung. Sie legen ihren Fokus auf eine
nachhaltige Bewirtschaftung der Höfe,
den Erhalt der bayerischen Kulturland-
schaft und insbesondere auf das Wohl
der Tiere.
Alle teilnehmenden Milchbauern ha-
ben sich verpflichtet, die Kühe artge-
recht mit großzügigem Platzangebot
im Laufstall und ganzjährig nicht ange-
bunden zu halten.Weiche Liegeflächen,
eigene Mutter-Kalb-Boxen, Massage-
bürsten und regelmäßige Klauenpflege,
dazu hochwertiges Futter ohne Gen-
technik, gesundes Stallklima und gute
Pflege der Milchkühe sind die Basis für
qualitativ hochwertige Milch.
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