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Es gibt sie noch, die besonderen Momente,
die spannenden Ereignisse: Fast 1oo Einzel-

ausstellungen hat die Calerie im Altbremer
Haus ausgerichtet und jetzt findet die Dop-
pelausstellung zweier Künstler statt, die
sich als wirklich enge und beste Freunde
gefunden haben. Vor gut 2o Jahren haben
sich der Bildhauer Amir Omerovi( und der
Maler Milan Mihailovi( in München ken-
nengelernt. Daraus ergaben sich eine Viel-
zahl von gemeinsamen Ausstellungen und
unendlich viele Cespräche über Kunst, Cott
und die Welt. Was sie verbindet und sie als
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große Gemeinsamkeit sehen, ist die Freu-
de an der Zusammenarbeit und am Expe-
rimentieren.

Die Besucher der aktuellen Ausstellung
erleben zwei unterschiedliche künstle-
rische Positionen - Plastiken und Malerei,
die sich zu einem harmonischen 6anzen
vereinigen.

Die Plastiken von Amir Omerovii schei-
nen Ceschichten zu erzählen. Es sind im-
mer wieder humoruolle Ansätze, denn die

Arbeiten entwickeln sich aus einer Lust
amJVlachen - oftspontan und spielerisch.
Der Künstler entdeckt für seine Arbeiten
immer wieder neue Werkstoffe, die die
Crundlage für seine Bronzearbeiten - zu-
meist Unikate - bilden.

Die Malerei von Milan Mihajlovit beein-
druckt durch Farbigkeit und Bewegung.
Die Arbeiten sehen spontan aus, aber je-

der Strich ist geplant, iede Pinselsetzung
durchdacht.

Der Austausch, die künstlerische Auseinan-
dersetzung, die Freude am Experimentie-
ren, die Lust am Machen verbindet zwei
künstlerische Positionen und zwei Künst-
let zu ,Big friendst .
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B ronzeplastik und Molerei

Amir Omerovie ,1971 in Bremen geboren,
verbrachte Kindheit und Jugend größten-
teils in Bosnien-Herzegowina. Nach dem 6
jährigen Kunststudium mit dem Schwer-
punkt Bildhauerei machte er 2002 das Di-
plom an der Hochschule für Künste in Bre-
men und studierte zoo3 als Meisterschüler
bei Prof. Bernd Altenstein. Er lebt und ar,
beitet in Bremen.
Milan Mihajlovi{ geboren t953 in einem
Bergdorf 6o Kilometer südlich von Saraie-
wo, lebt und arbeitet seit 1979 in München.

Beide Künstler zeigten ihre Werke in zahl-
reichen Ausstellungen im ln- und Ausland.

Atelier Brandt Crcdo
Meyeßtroße 145, 28201 Bremen

10 kunst:stück 1 1


