Kommentar zur Künstlergruppe und zu den Werken
right place, right time
Die Zeit, sagen Michelin Kober und Daniel Mijic, sei das verbindende Element. Zwischen Kunst und Wein. Zwischen Wein und
Sein. Zwischen Sein und Kunst. Guter Wein braucht bekanntlich seine Zeit, um zu reifen. Gute Kunst ist in ihrer Entstehung und
Betrachtung stets gegenwärtig – auch dann, wenn sie „für die Ewigkeit“ gemacht ist.
Michelin Kober und Daniel Mijic gründeten 1999 gemeinsam mit drei Künstlerkollegen die Filderbahnfreundemöhringen
(FFM). Inzwischen sind die beiden Stuttgarter Künstler als Gruppe zu zweit aktiv, jeder für sich reüssiert mit eigenen Werken.
Was ihre Arbeit auszeichnet, ist die seltene Fähigkeit, Situationen und Orte zu erfassen, um darauf künstlerisch zu reagieren. Zur
richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ist für die beiden also nicht einfach nur ein schöner Zufall, sondern es ist ein ganz
wesentlicher Impuls, aus dem heraus ihre Arbeiten und Ausstellungen entstehen: konzeptuell durchdacht, formal auf den Punkt
und nicht selten mit einem wohltuend hintergründigen Humor versetzt.
Für die Ausstellung bei trinkreif gab eine intensive Begegnung mit Clemens Riedl den Impuls, jenen Ort des Geschehens, an
dem die edelsten Weine über die Zeit reifen, künstlerisch „einzurahmen“. Den größeren Rahmen bildet die Zeit in ihren
verschiedensten Dimensionen. Mal augenblicklich und ephemer, wenn Michelin Kober in ihren feinen Zeichnungen die
Reflexionen von Licht und Schatten festhält, die sich durch Weingläser auf dem Tischtuch abzeichnen. Dann wieder manifestiert
sich die Zeit in einer Art „Entdeckung der Langsamkeit“, wenn die Künstlerin die Kriechspur einer Schnecke zeichnerisch
nachverfolgt.
Daniel Mijic wiederum hat während der Coronazeit eine Serie von Blindzeichnungen begonnen: Dabei zeichnet er für die
Dauer einer Videokonferenz mit farbigen Kugelschreibern auf Papier; das eigentliche Werk verdichtet sich im Prozess zu einer
monochromen Fläche. Bei den wunderbaren Käseskulpturen haben die Filderbahnfreundemöhringen den künstlerischen
Entstehungsprozess komplett wegdelegiert: an Mäuse, die sich an Käsestücken „bildhauerisch“ zu schaffen machen. Der
Zeitpunkt, an dem die jeweilige Skulptur vollendet ist, wurde natürlich durch die beiden Künstler bestimmt.
Dr. Ralf Christofori

Die fünf Werkgruppen
Auf einem Bogen Büttenpapier stehen ein oder mehrere, gefüllte oder leere
Weingläser. Das Sonnenlicht strahlt auf die Gläser, dabei werfen sie einen
Schatten auf das Papier. Innerhalb dieses Schlagschattens sind leuchtende
Lichtreflexe zu sehen. Diese hellen Bereiche werden mittels Bleistift
verdunkelt und an den Farbwert des Schattens angepasst. Über den Verlauf
mehrerer Stunden verändert sich der Sonnenstand kontinuierlich und damit
auch permanent der Schatten und die Lichtreflexionen. Mit dem
Verschwinden der Sonne endet der Zeichenprozess. Das Ergebnis ist die
seismografische Sichtbarmachung eines bestimmten Zeitverlaufs an einem
bestimmten Ort unter bestimmten Bedingungen. Der Reiz beim Zeichnen ist
es, sich den Vorgaben der Natur zu stellen und ihnen zu folgen und einen
Prozess mit offenen Ausgang zu akzeptieren

AUGENBLICK, VERWEILE DOCH
2022, Bleistift, Buntstift auf Büttenpapier
76 x 56 cm, gerahmt
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Eine Weinbergschnecke wird auf einen Papierbogen abgesetzt. Sie
beginnt über das Papier zu kriechen. Parallel zu ihrem Weg und im
Tempo ihrer Bewegung werden kleine, sehr feine Bleistiftstriche auf das
Papier gezeichnet. Manchmal verharrt die Weinbergschnecke und
bewegt sich auf der Stelle. Die Bleistiftzeichnung reagiert auf die
Situation und aus der bis dahin gleichmäßigen Reihung der Striche
entsteht eine zeichnerische Verdichtung. Die Schnecke löst durch ihr
bewegen über das Papier einen topographischen Prozess aus. Das
Papier verformt sich durch die feuchte Spur der Schnecke und erinnert
an eine Reliefkarte. Die Bleistiftstriche markieren diesen Weg auf all
seinen Höhen und Tiefen.

LANGSAM REICHT’S
2003-2005, Bleistift auf Papier
70x100cm, gerahmt
Aus einer vorangegangenen Rauminstallation / Performance auf der ART
Brüssel, in Kooperation mit ca. 50 weißen Mäusen, entstanden 14
Fotografien und 11 Skulpturen aus Bronze.
Die Mäuse nagten am Käse, im richtigen Moment wurde die hierbei
entstandenen Käseskulpturen vor dem Verschwinden gerettet und in
einem nächsten Schritt in Bronze gegossen.

CHEESE-KÄSEKÖPFE
2011, Digitaldruck auf Büttenpapier
ca. 68 x 65cm, gerahmt

Der Arbeitstitel beschreibt die Größe des Papiers in Zentimetern, gleich
einer zu beackernden Parzelle. Die Handlungsanweisung der seit 6
Jahren entstehenden Zeichnungen ist eine oben links im Blatt
beginnende, waagerechte, auf-und absteigende Linie zu zeichnen. Mit
jeder weiteren Zeile knüpft man mit der neuen Linie an die bereits
Bestehende an und füllt in kontinuierlichen Bewegungen den
kompletten Blattraum. Es entsteht eine Art Netzstruktur, mal fein mal
etwas durchlässiger. Trotz des immer gleichen Ablaufs und des Willens,
nicht mehr als der unaffektierte Handlager im Dienste der
Gleichmäßigkeit zu sein, unterscheiden sich die Zeichnungen deutlich
voneinander. Auf der Rückseite sind die Anfangs- und Enddaten der
Produktion notiert.

PARZELLE 21 X 28 / PARZELLE 35 X 50
seit 2016, Lackstift auf Offsetpapier, gerahmt
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Diese Serie ist während der Coronazeit entstanden und dauert immer
noch an. Es handelt sich um Blindzeichnungen mit Kugelschreiber auf
Chromoluxpapier. Sie entstehen während mehrfach in der Woche
stattfindenden Zoomkonferenzen und dauern in der Regel zwischen 45
und 90 min. Abgekoppelt von Sicht-und Gedankenkontrolle entstehen
stark verdichtete und sehr stoffliche Oberflächen.

NEBENWIRKUNGEN
seit 2020, Kugelschreiber auf Chromoluxpapier auf Weißblech
ca 26 x 20 cm

Link zum Foto Download:
https://www.dropbox.com/sh/2aex36ixzyy1i0c/AACdJLJ-JszDjCurAAtNJioFa?dl=0
Presseinformation:
Wine+Partners, Bettina Bäck, b.baeck@wine-partners.at, +43 664 150 72 82

3

