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pretty boyz don’t die
pretty girls don’t lie 
mad girls don’t cry 
sad boyz get high

DE Vom Samstag, den 02. Juni, 19 Uhr bis Sonntag, 3. Juni 19 Uhr zeigt der Kunstverein München 
non-stop-kino – eine 24-stündige Veranstaltung. Präsentiert werden Jovana Reisinger´s kürzlich 
fertiggestellte Filmquadrologie, eine daraus entstandene Publikation und ein paar Überraschungen. 

EN From 7pm on Saturday 2 June until 7pm on Sunday 3 June 2018, Kunstverein München presents 
non-stop-kino – a 24-hour event, including the screening of Jovana Reisinger’s complete film quadrilogy, 
the launch of her new corresponding publication, and some surprises.

filmstill: pretty boyz don´t die (2017), Jovana Reisinger filmstill: pretty boyz don´t die (2017), Jovana Reisinger



DE Max, das Model, hat sich verlaufen und kann sein Hotel nicht finden.
Aber alle um ihn herum wissen: der Münchner Modelmörder ist schon längst hinter ihm her. Wird er die-
se Nacht überleben?

Während er von einer gefährlichen Situation in die nächste stolpert, rennt eine Frau im Pelzmantel einem 
Gangster davon. Linda ist gelangweilt von diesem Leben in München und möchte endlich dazugehören: 
zur High-Society. Das Aussehen hat sie, aber irgendwie steckt sie fest. 

An einem ganz banalen Abend passiert es: in der Illustrierten wird geschrieben, dass ihr Traummodel, in 
einem niederbayerischen Kurort eingecheckt hat. Noch nie war sie ihrem Superboy so nah. Wird sie ihn 
gewinnen und durch ihn von ihrem öden Leben erlöst werden?

Linda wird in Bad Füssing eine große Selbsterkenntnis erleben, teilweise sterben und wieder auferste-
hen, sie wird sich rächen an den Männern, und sich emanzipieren - und im exakt gleichen Moment steht 
da eine Frau im Amerikabadeanzug auf einer Brücke. Natalie raucht ihren Vaporizer und schaut in den 
Sonnernuntergang. Da wird sie von einem Mann angesprochen, der sich als Modelscout zu erkennen 
gibt. Der Kurort war schon immer ein Ort zum Entdecktwerden. Natalie lässt sich auf die „zwei, drei klei-
nen Gefallen ein“ um das heißbegehrte Ticket zu bekommen: Showgirl in Chicagos Topadresse!

In den USA angekommen, muss sie allerdings feststellen, dass der Modelscout nur ein windiger Ganove 
war und der eigentliche Manager keine Lust auf sie hat. Eine Niederlage folgt auf die Nächste. Mittellos 
und ungeduscht am amerikanischen Boden angekommen, wird sie von Jovana gefunden, gerettet, ganz 
groß rausgebracht. Letztendlich kommt sie zurück nach München, trägt Augenklappe und erzählt groß-
spurig von ihren Erlebnissen.

Alle hätten sich nach ihr die Finger geleckt - und während Natalie in der goldenen Bar ihren Drink ge-
nießt, sorgen Ludwig und André dafür, dass es allen gut geht. Die ultrasoften Drogendealer fahren ger-
ne durch die Münchner Nacht und tragen dabei Partnerlook. Eines Abends manövriert sich Thomas, auf 
der Suche nach Spaß und einer Exitstrategie aus seinem Vorstadtleben, in die Gang. Kurze Zeit später 
stehen die drei den echten Kleinstadtrowdies gegenüber - In gut sitzenden Anzügen und der Schampus-
flasche in der Hand. Und einer Horde kichernder Girls im Hintergrund. 

EN Max, the model, is lost and cannot find his hotel. Everyone around him knows that the Munich 
model murderer has been after him for a long time. Will he survive this night?

As he stumbles from one dangerous situation to another, a woman in a fur coat runs away from a 
gangster. Linda is bored of her life in Munich and would finally like to belong to the international high 
society. She has the look, but she’s stuck.

Then one very banal evening, it happens: Linda reads in a magazine that her dream model has checked 
into a lower Bavarian spa. She has never been so close to her crush. Will she win him over? Will he re-
scue her from her dull life?

Half dead, but resurrected, she takes revenge on the men, and emancipates herself. Meanwhile, Natalie 
is standing on a bridge, wearing an American flag bathing suit. She hits her vaporizer and looks into the 
sunset. A man approaches her, and identifies himself as a model scout. The spa has always been a pla-
ce to be discovered. Natalie does ‘whatever it takes’ to get the coveted ticket: a showgirl in Chicago’s 
hottest club!

Once in the US, however, she realizes that the model scout was just a crook and the actual manager 
isn’t into her. One defeat follows the next. Left destitute and unmedicated on American soil, she is 
found by Jovana, who rescues her. 

While Natalie brags and enjoys her drink in the Goldene Bar, Ludwig and André make sure that everyone 
is doing just fine. These bumbling drug dealers like to drive through the Munich night. One evening Tho-
mas, in search of fun and an exit strategy from his suburban life, joins the gang. A short time later, these 
small town posers face the real gangsters – in well-fitting suits and the champagne bottle in hand. And a 
horde of giggling girls in the background.
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