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Aus Berlin mit Liebe :: oder das Festivalmanifest ::
SlovoKult :: literARTour :: 2018

Liebe, bekannte und unbekannte Freunde und Kollegen,

Vielleicht habt Ihr es bemerkt: dieses Jahr im August :: in Gevgelija: 24.-26.08 im
Rahmen des Bosh-Festivals 10, in Skopje: 29.-30.08 in der Galerie Akanthus und
in Berlin: 9-10.11. In der Brotfabrik veranstalten wir ein kleines internationales
Festival für zeitgenössische Kunst und Poesie / Text, SlovoKult :: literARTour, ein
kleines aber sehr wichtiges Ereignis für unabhängige Kunst, insbesondere für die
Literaturszene in Mazedonien, Österreich, Deutschland, Montenegro und Serbien -
zur Zeit. Unsere Teilnehmer sind namhafte Autoren aus der freien künstlerischen
und literarischen Szene aus all diesen Ländern - die meisten Teilnehmer sind in
Berlin konzentriert, so wie ich bin. Das Thema ist: Fake/Fakt - Die Wahrheit in der
zeitgenössischen Kunst und Literatur in Zeiten von Fake news.

::VERGANGENHEIT UND GEGENWART::

Dieses Festival entstand auch dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit und
Freundschaft mit Igor Isakovski, von 2008 bis zu seinem Tod (Dezember 2014).
Ich habe wirklich keinen anderen Autor und Verleger gefunden, der mir eine
ähnliche Zusammenarbeit ermöglichen könnte. Igor war ein Träumer, ein Dichter,
aber er war auch ein beispielloser "Workaholic" für die unabhängige Szene, und er
war ein Kritiker, von dem sich viele gestört fühlten. Igor ist unentbehrlich, seine
Werke und seine Bedeutung sind immens für die makedonische unabhängige
Szene, deshalb danke ich ihm dafür, dass er einen Platz für etwas Anderes in der
zeitgenössischen Szene geschaffen hat und mich mit unglaublich hochwertigen
und kreativen Dichtern und Kollegen in Skopje zusammengebracht hat.
Der "Igor Isakovski" - Preis für junge Dichter ist sicherlich eine wichtige kulturelle
Initiative, die ich als Anerkennung seiner Leistungen begrüße und unterstütze,
und ich glaube, dass er etabliert und erweitert wird und sich auch durch Freunde
und Kollegen von Igor in ganz Europa.

Gjorgje Jovanovik::	
welcome to Veles::



Ich bedanke mich bei allen, die mir geholfen haben, (von Berlin aus)
Zugang zur mazedonischen Literaturszene zu finden und mich mit jungen
und unglaublich talentierten Dichtern und Schriftstellern bekannt zu
machen, die wir in unserem Online-Magazin SlovoKult :: Literatur / a
vorstellen. Dieser Dank geht an: Gjoko Zdraveski, Sash Dimitrova, D.А.
Lori, Marija Grubor und Istok Ulcar.
Ich danke denjenigen, die sich zur Mitarbeit bereit erklärt haben und Teil
der SlovoKult-Redaktion sind: Lori, Sash, Maria und vor allem Diana
Tomik Radevska im Kunstbereich und in der Zusammenarbeit mit der
Galerie Akanthus: Wir bereiten unsere Inhalte und Aktivitäten (noch)
pro bono vor - Wir tun das für die Liebhaber der zeitgenössischen Kunst
und Kultur, der Unabhängigkeit, die, wie sich bisher gezeigt hat,
gesundheitsschädlich ist. Denn bei dem, was wir tun, verdienen wir nichts
- es gibt keine Chance zu überleben, und die Unterstützung geht irgendwie
immer woanders hin - wir könnten entweder mehr Glück haben oder
Bücher und Werke produzieren und sie wie "Halva" oder Donuts
verkaufen? Nun, Kunst ist zwar Glück, aber keine Halva oder Donuts,
aber es wäre schön für die Welt, sie als Bio-Essen oder Chips oder Alkohol,
oder was auch immer, in größeren Mengen zu konsumieren.

Besonderer Dank geht zum Einen an Maria Stojanova - für die
Zusammenarbeit und die Unterstützung des Festivals und der Online-
Zeitschrift. Die Zusammenarbeit zwischen SlovoKult :: Literatur/a und
Art Equilibrium hat die mazedonische Gegenwartskultur bereichert, der
Rest hängt von der zukünftigen Unterstützung ab. Zum Anderen danke
ich Silvia Stecher und ralf b. korte, die am Festival in Mazedonien
teilnahmen – auf eigene Kosten - und unser Festival international
gemacht, ihre Texte und die Zeitschrift perspektive dem mazedonischen
Publikum präsentiert haben. Sie und die meisten von uns, die für
Diversität und Qualität in der Literatur kämpfen, wissen es sehr gut: Die
Arbeit in der (wirklich freien!) unabhängigen Szene ist undankbar,
unsicher, manchmal feindselig, unanständig und unangenehm - und doch
schön, weil sie mit echter Kunst zu tun hat. Ja, es ist genau das, was
kaum unterstützt wird, weil Künstler

nicht wissen, wie man bürokratische Verpflichtungen nachgeht und
"spezifische" Kriterien erfüllt, um die Mittel zu bekommen ... und bitte
mich nicht fragen, warum, man muss nur zurückgehen und schauen –
nicht lange zurück, ca. 100 Jahre wären genug, bis hin zu Kafka, Dada
oder Zenithismus.

::DAS MANIFEST::

Aber hier sind wir nur gewöhnliche Menschen, die NICHTS gelernt
haben. Wofür brauchen wir Geschichte, wenn sie uns nur für die
Schaffung neuer Waffen, neuer Geschäftsmänner, neuer Märkte,
neuer Laufburschen für politische Parteien und neuer Kriege dient?
Sowohl Nazismus als auch Faschismus wiederholen sich in Europa,
wir sind alle auf dem Weg in den Abgrund, und wir wollen über Kunst
und Literatur sprechen. Welche? Wo genau? Im Fernsehen? Auf dem
Handy? Auf dem Instagram? Auf Twitter? Da, wo die Wahrheit ist?
Und wo ist sie eigentlich? Bei den akademischen Treffen? In den
größenwahnsinnigen Projekten? Bei den Journalisten? Bei den
Freiberuflern? Den Arbeitern? Den Obdachlosen? Oder in der
endlosen Oberflächlichkeit, mit der wir überflutet werden?
Und wo sind wir in all dem? Wir sind (wieder) auf dem Weg zum
Untergang ... Und wenn wir nicht weiter hingehen wollen, dann
müssen wir uns guten und qualitativen Informationen wenden,
konstruktiver (und nicht oberflächlicher, bösartiger oder subtiler)
Kritik und der Qualität, die insbesondere für die Gegenwartstext und
-Lyrik sowie –Kunst gilt. (Qualitative Bildung sollte selbstverständlich
sein, aber es ist leider nicht so, besonders in Mazedonien - und es
sollte viel Aufmerksamkeit darauf gelegt werden.)
Wir sind mit unserem Projekt nur ein kleiner Teil von alldem, aber ein
wichtiger Teil! Die Wahrheit ist in der Kunst, wir alle wissen es, und
dennoch liest jeder lieber die kostbare "Leichtigkeit des Lebens", die
schön in Büchern für den breiten Markt verpackt ist, oder aber
klugscheißerisch, besserwisserisch, “Möchtegerne-hochkaretige-
Literatur“, geschrieben in "einer sperrigen Lexikonansprache“, was



als eine „literarische Besonderheit“ angesehen sein sollte. Das
Dominante im Betrieb ist in „Alltagsfiktion“, triviale und schlechte
Romane, Haushaltsdichtung und Naturpoesie zusammengefasst und wird
den Massen weitergegeben - und wie sollte sich der Mensch dann seiner
wichtigsten Fähigkeit widmen - denken, überlegen und durchdenken?
Was fehlt ist die Stärke und die Eigenart der poetischen und der
literarischen Sprache, es fehlt die Gegenwartswahrheit, die Wahrheit der
Gegenwart und die wahre Gegenwart; literarische Expertise oder
handwerkliches Können ohne Talent sind keine Kunst, die
Tagebuchschreiber für den allgemeinen Gebrauch sind zu zahlreich, und
das Ergebnis ist die Sanftmut und Trivialität, die die Welt sicherlich nicht
verändern wird, im Gegenteil, sie überschwemmen sie mit Müll und
verschönern ihre romantische Schläfrigkeit und Blindheit , schaffen eine
perfekte Oberfläche für die Kultivierung falscher Nachrichten, erzeugen
eine gefährliche Stimmung, die in zwei Menschenmassen (DAFÜR und
DAGEGEN) aufgeteilt ist: eine perfekte politische Situation für Konflikte.
Mit diesem internationalen Festival werden wir politische Katastrophen
nicht verhindern, aber wir wollen Teil der Kultur des zeitgenössischen
Mazedoniens, Deutschlands und Europas sein, gerade weil wir eine
andere Kultur- und Kunstlandschaft im Land und in Europa wollen: wir
wollen Fortschritt, keinen Stillstand!
Neben der Qualität der Texte/Lyrik, achten wir besonders auf gute
Übersetzungen: während die Massenabdrücke von "frivolen"
Textprodukten zu allen Seiten herumfliegen, sich wie falsche Nachrichten
verbreiten und keine Spur hinterlassen, weil sie zu einem großen Teil
nichts zu sagen haben und praktisch, technisch und handwerklich
ausgeführte Arbeiten zum Verkaufen sind, entstanden ohne das nötige
Talent - sowohl zum Schreiben als auch zum Übersetzen. Mit unseren
Übersetzungen außergewöhnlicher und talentierter zeitgenössischer
Autoren, möchten wir, dass der Qualitätsbegriff in der
Gegenwartsliteratur in Europa eine kulturelle Prägung hinterlässt. Dies
ist von besonderer Bedeutung für kleine und gefährdete Sprachen wie
Mazedonisch.

Wir widersetzen uns der Geschichte, widersetzen uns der
Bürokratie, widersetzen uns dem Nationalismus und dem
Faschismus und widersetzen uns einer unmenschlichen
europäischen Politik, in der wir alle Versuchskaninchen sind. Das
Bewusstsein wurde geschaffen, um es zu erhöhen! Bleibt nicht
auf der Stufe eines Versuchskaninchens, sucht und erwartet
mehr von Kunst, Literatur, Kultur, Politik und Gesellschaft - im
21. Jahrhundert ist das das Mindeste, was man von einem
europäischen Bürger erwartet.
Die Europäisierung auf dem Balkan hat bisher keine politischen und
gesellschaftlichen Fortschritte gebracht, und die Kultur der
Balkanländer ist lediglich im Westen vertreten - es ist vielleicht an der
Zeit, Europa zu balkanisieren! Der Balkan ist die Vorstellung von
"Wildheit", Emotion, Ehrlichkeit, Herzlichkeit, es ist eine Vorstellung
vom Kampf um das Überleben,- etwas, das Europa schon längst
verlernt und vergessen hat. Der Balkan ist nicht FAKE :: Der Balkan
ist FACT :: der leider immer Teil einer großen europäischen Lüge wird
:: NEIN! Der Balkan ist nicht das Pulverfass Europas! Der Balkan ist
sein wahrer und realer Raum, und nicht irgendein Hinterhof, keine
Leere, die sich weder hier noch dort befindet: dieser schmutzige
Balkan, abgetrennt und der Gleichheit unwürdig. NEIN!

Apropos Gleichheit, eine Sache noch: sollten nicht im 21. Jahrhundert
Frauen mehr Unterstützung finden? Insbesondere wenn sie wichtige
Sachen in der Kultur erledigen, wie eine Online-Zeitschrift in zwei
Sprachen herausgeben, ein kleines oder großes Festival organisieren,
hochwertige Bücher übersetzen und veröffentlichen,
Kunstausstellungen und Lesungen veranstalten? Oder ist es eine
Floskel, die als Spruch zu bestimmten Sachen verbreitet wird?
Wir sind meistens ein weibliches Team, und ich denke, wir müssen
nicht berühmt und bekannt sein, oder jemandes Verwandte oder
Freunde, um Unterstützung für das zu bekommen, was wir tun.



Die Unterstützung sollte sich an der Qualität orientieren und eine
Anerkennung sein und das ist letztendlich in Berlin passiert: Dieses
Projekt hat eine Unterstützung vom Bezirksamt Pankow zugesprochen
bekommen, für die Veranstaltungen in der Brotfabrik am 09. und 10.
November dieses Jahres und ich bin sehr froh darüber und sehr
dankbar dafür, weil es mich motiviert weiterzumachen und an bessere
Zeiten in der Kultur zu glauben.
Viele Institutionen, die wir um eine Unterstützung des Festivals fragten,
blieben gleichgültig, obwohl es sich um etwas Besonderes und
Internationales handelt.
Ich weiß nicht, ob die Geschichte anderes verlaufen würde, falls ich ein
Mann wäre… Vielleicht ja, aber vielleicht auch nicht, - einige
progressive Männer im Bereich Kunst und Literatur hatten in der
Vergangenheit ähnliche Probleme, - unabhängige Kunst ist das einzige
Feld der Geschlechtergleichheit – Künstler*innen sind in ihrem Bereich
gleichermaßen gefährdet. FAKT!

Wir hoffen, dass wir mehr Unterstützung bekommen und Ihnen die
Qualität, die wir uns vorgenommen haben, präsentieren können, die
ordentlich viel Arbeit von uns verlangt, während der wir auch noch
überleben müssen. Mit Ausnahme von einigen Spenden von Freunden
und einer Unterstützung eines Sponsors, konnten wir die Unterkunft
der Teilnehmer in Mazedonien decken – dafür wollen wir Berin DOO
herzlich danken.
Wir mussten leider aus diesen Gründen die Teilnahme mehrerer
herausragender Autoren und Künstler absagen, weil wir nicht genug
Mittel hatten, um die Festivalkosten komplett (besonders in
Mazedonien) zu decken. Und wir arbeiten ohne Geld, unser Team und
die Kollegen, die das Festival unermüdlich unterstützen: Für die
Übersetzungen haben wir bis heute noch keine Unterstützung
bekommen, obwohl wir bei mehreren wichtigen Institutionen
nachgefragt haben: Internationalität ist wichtig nur im gewissen Sinne
und in gewissen Kreisen.

Wir wollten einen Teil der Mittel, die für das Online-Magazin SlovoKult
:: Literatur vom Kulturministerium zugesprochen wurden, verwenden,
um die Übersetzungen zu decken, aber die Mittel wurden bis heute noch
nicht ausgezahlt. Wir werden weiterhin das Beste tun, um die Qualität
zu gewährleisten.
Vielen Dank für Euer Interesse! Wenn Ihr könnt, unterstützt bitte
unsere Aktivitäten :: Informationen und Inhalte findet Ihr online ::
Verfolgt das aktualisierte Programm, das wir vorbereiten, wir
präsentieren die Teilnehmer und einige ihrer Texte und Kunstwerke::
@ slovokult-literatur.de
Vielleicht „kommt das Leben“ noch nicht, aber die Avantgarde aus
Berlin, Graz, Wien, Belgrad, Athen und natürlich Skopje - fast sicher!

:: Werbebotschaft :: Bleibt online, wir poetisieren und wir visualisieren
kostenlos! :: für den Anfang :: Danach müsst Ihr für Bücher,
Zeitschriften, Kataloge, Veranstaltungen bezahlen - es ist keine
schlechte Sache, sich von internationalen, unabhängigen Texten und
Kunst abhängig zu machen: eine Win-Win-Situation für die Gesellschaft.
Alle zufrieden, außer den Politikern. Aber zuerst braucht man Frieden,
Freiheit, Zeit und genug Geld zum Leben, das auch eine Qualitätskultur
beinhalten sollte, und nicht das neueste Modell von iPhone und
Android, das "tollste" Bild auf Instagram“, eine "heftige" politische
Diskussion auf Facebook und Kurzfristiges Glück mit was auch immer.
Und haltet Euch von falschen Nachrichten und von allen möglichen
Fälschungen fern: fake Menschen, fake Kunst, fake Literatur, fake
Politik, fake Freiheit, fake Zukunft.
Seid/Bleibt Anti-Fake::

Mit Liebe aus Berlin
Elizabeta Lindner, MA
in Germanistik (Neuere Deutsche Literatur) und Slavistik

SlovoKult :: literARTour :: 2018



From Berlin with Love :: or Festival Manifesto ::
SlovoKult :: literARTour :: 2018

Dear known and unknown friends and colleagues,

you may have noticed, but in case you haven’t: this year in August:: in
Gevgelija: 24.-26.08 within the Bosh Festival 10, in Skopje: 29.-30.08 at
Gallery Acanthus, and in Berlin: 9-10.11. at the Brotfabrik, we will hold
a small international festival for contemporary art and poetry / text,
SlovoKult :: literARTour -, a small but very important event for
independent art, especially for the literary scene in Macedonia,
Austria, Germany, Serbia and Greece. Our participants are
distinguished authors from the artistic and literary independent scene
from all these countries - most of the participants come from Berlin as
myself. The topic is: Fake / Fact - The Truth in Contemporary Art and
Literature in Times of Fake News.

::PAST AND PRESENT::

This festival also owes its existence to my excellent cooperation and
friendship with Igor Isakovski from 2008 until his death (December
2014). I really haven’t found any other writer and publisher with
whom such a cooperation is possible. Igor was a dreamer and a poet,
but he was also a incomparable “workaholic” for the benefit of the
independent scene, and he was a critic, who did not mince his words.
Igor is indispensable, his works and his importance are immense for
the Macedonian independent scene, so I thank him for creating a

place for something different in the contemporary scene and bringing me
into touch with incredibly talented and creative poets and colleagues in
Skopje.
The "Igor Isakovski" Award for young poets is certainly an important cultural
initiative, which I welcome and support as a recognition of his achievements;
and I believe that it will establish itself and expand and become part of a
broader cooperation through friends and colleagues of Igor’s throughout
Europe.

I further thank the people who helped me find access to the
literary scene in Skopje (since I live and work in Berlin) and
introduce young and incredibly talented poets and writers to me
that we present in our online magazine SlovoKult :: Literatur/a.
These thanks go to: Gjoko Zdraveski, Sash Dimitrova, D.А. Lori,
Marija Grubor and Istok Ulcar.
I thank everyone who accepted to cooperate and to be part of the
editorial staff: Lori, Sash, Marija, and especially Diana Tomic
Radevska in the art section and the cooperation with Acanthus
Gallery: we (yet) prepare our contents and activities pro bono–we
do that for lovers of contemporary art, of culture, of
independence, which, as it has turned out, is hazardous to one’s
health. Since by what we do, we earn nothing - there is no chance
to survive, and the support somehow always goes elsewhere, - we
could either be luckier or produce books and sell them like “halva”
or donuts? Well, art is luck, but it is not halva or donuts, and it
would be nice for the world to start consuming it as healthy food,
chips or alcohol, whatever.



Special thanks are due to Maria Stojanova - for the cooperation and
support of the festival and the online magazine. The collaboration
between SlovoKult :: Literature / a and Art Equilibrium has enriched
Macedonian contemporary culture, the rest depends on future
support. On the other hand I thank Silvia Stecher and Ralf b. Korte,
who participated in the festival in Macedonia - at their own expense -
and made our festival international, presented their texts and the
perspective magazine to the Macedonian audience. Most of us know
very well: the work in the independent scene is thankless, uncertain,
sometimes hostile, indecent and unpleasant - and yet beautiful,
because it means working with real art. Yes, it is exactly the kind of
work that gets barely any support, because artists do not know how to
perform bureaucratic obligations and meet "specific" criteria, to get
the means ... and do not ask me why, go back and look - you don’t
have to go too far, a 100 years would be quite enough, to Kafka, Dada
or Zenithism.

::MANIFESTO::

But here we are, ordinary people who have learned NOTHING. What
do we need history for when it serves us only for the creation of new
weapons, new businessmen, new markets, new political party errand
boys and new wars? Both Nazism and Fascism are repeating
themselves in Europe, we are all on the road to the abyss, and we
want to talk about art and literature. Which? Where? On television?
On the cell phone? On Instagram? On Twitter? Where truth is? And
where is it? At academic meetings? In megalomaniac projects? In
journalists? In freelancers? Workers? The homeless? Or in the endless

superficiality with which we are flooded?

And where are we in all this? We are (again) on the road to ruin ...
And if we do not want to continue on this road, we need to turn to
good and high-quality information, constructive (and not
superficial, malicious or subtle) criticism and high quality and bold
modern poetry and art. (Good education should be a matter of
course, but that is not the case, and great attention should be paid
to it.)
We and our project are only a small part of all this, but an
important one! Truth is in art, we all know that, and yet everybody
prefers to read the precious "ease of life", nicely offered in a book
intended for the broad market, or also popular “wanna-be real
literature” a kind of “composed works”, unwieldy written (almost
as a lexicon), which is to be considered as a “literary specialty”, -
and first of all, of course, the dominant literature of cheap fiction,
poor novels, housekeeping and nature poetry. How then are
people to dedicate themselves to their most important ability -
thinking, contemplating and thinking even more? What is lacking is
the strength and peculiarity of the poetic and literary language,
contemporary truth, the truth of contemporariness and true
contemporariness; literary expertise without talent is not art, there
are too many diary writers for general use, and the result are a
meekness and triviality which do certainly not change the world;
on the contrary, they flood it with trash and embellish its romantic
sleepiness and blindness, creating a platform for the cultivation of
fake news and a dangerous unity divided into two major groups
(FOR and AGAINST): a perfect political situation for conflicts.



With this international festival we will not prevent political
catastrophes, but we want to be part of the culture of contemporary
Macedonia, the Balkans, Germany, Austria and Europe, precisely
because we want a different cultural and artistic landscape in the
country and in Europe, we want progress, not stagnation.

Apart from the high-quality works, we pay special attention to
translations: while the mass prints of "frivolous" textual products fly to
all sides, spread like fake news, without the talent that is necessary -
both for writing and for translating. Or, unfortunately, many talented
translators are pushed in the role of translating trashy books, what is
pity for the culture. With our translations of extraordinary
contemporary authors, we want the term quality to leave a cultural
mark in European contemporary culture. This is of particular
importance for small and endangered languages such as Macedonian.

We are defying history, defying bureaucracy, defying nationalism and
fascism, defying an inhuman European policy in which we are all
guinea pigs. Awareness exists in order to be raised! Do not stay on the
level of a guinea pig, search and expect more from art, literature,
culture, politics and society - in the twenty-first century it is the least
that can be expected of a European citizen. Europeanization in the
Balkans has not made any progress in the political sense so far, and
the culture of the Balkan countries is merely represented in the West -
perhaps it is time to balkanize Europe. The Balkans is the notion of
"wildness," emotion, sincerity, cordiality, a notion of a struggle for life,
something that Europe has long forgotten.

The Balkans are NOT FAKE :: The Balkans are FACT :: which always
becomes part of some big European lie :: NO! The Balkans are NOT
THE POWDER KEG of Europe! The Balkans are its true and real space,
and not its backyard, a void, neither here nor there, the Dirty
Balkans, disconnected and unworthy of equality.

Talking about equality, one more thing: shouldn’t women receive
more support in the 21st century? If they do important things such as
an online magazine in two languages, a small or big festival,
translating and publishing quality books, organizing art exhibitions?
We are mostly a female team, and I think we do not have to be
famous and renowned, or someone's relatives or friends, in order to
get support for what we do. The support should be guided by quality
and be an acknowledgment – as we have found it in Berlin:
This project received support from the municipality of Pankow, the
festival is to be held on 09th and 10th of November this year. I am very
grateful and thankful for that because it motivates me to continue
my work and inspires me with hope for quality culture in the future
of Europe. Unfortunately, many institutions remained indifferent to
our international festival. It is now time for the Macedonian Ministry
of Culture to continue its usual work since the money for the support
of our online-magazine for this year has not been paid yet – we are
no darlings of politics, we know, but our
work is excellent and our existence depends on the work of this
institution.



I do not know whether this would have been a different story if I was a
man. Perhaps not, - some progressive men in the field of art and
literature faced similar problems, - independent art is the only field of
gender equality, all artists are equally endangered in their sphere.
FACT!

We hope that we will get more support and will present you with the
quality we have imagined, and which demands a lot of us, , while we
still need to survive. We had to give up the participation of several
outstanding authors and artists, because we did not have enough funds
(especially in Macedonia). And we work pro bono, our team and
colleagues – we didn’t get any support for the translations, although we
asked few important institutions for it. Now we know, Internationality is
important only in a specific way and in specific circles.

For Macedonia, except for few donations from friends and one
sponsorship support, which we cordially thank Berin DOO for, we have
no other means. We wanted part of the funds allocated for the online-
magazine SlovoKult::Literatur from the Ministry of Culture to apply for
the translations, but they have not yet been paid. We will still do the
best we can.

Thank you for your interest. If you can, support our activities::
Information and content can be found online ::
at slovokult-literatur.de
Perhaps “life is not coming yet”, but the avant-garde from Berlin, Graz,
Vienna, Athens, Belgrade, and, of course, Skopje - almost certainly is!

:: Promotional message :: Stay on line, we poeticize and we
visualize free of charge :: for starters :: Afterwards you will need to
pay for books, magazines, catalogs, events - it's not a bad thing to
become addicted to international independent art and text: a win-
win situation for society. Everybody is satisfied, except the
politicians. But first you need to have peace, freedom, time and
enough money for a life that contains a quality culture, not the
latest iPhone and or android phone , the “most amazing” picture
on Instagram, a "fierce" political discussion on facebook and short-
term happiness with what-ever.
And keep away from fake news and all possible fakes: fake people,
fake art, fake literature, fake politics, fake freedom, fake future.

be-come an anti-fake ::

With love from Berlin
Elizabeta Lindner, MA in German Literature
SlovoKult :: literARTour :: 2018
by

web:: MK:: SlovoKult.eu :: 
DE:: SlovoKult-literatur.de ::

Skopje :: Berlin


