MB&F M.A.D.Gallery
Das Konzept „M.A.D.Gallery“ von MB&F ist das spannendste Universum kinetischer Kunst
seiner Art. Unangefochtene Stars sind die Horological Machines und die M.A.D., die
„Mechanical Art Devices“ – mechanisch animierte Kunstgegenstände wie sie MB&F gerne
nennt.
MB&Fs erste M.A.D.Gallery öffnete 2011 in Genf ihre Pforten, nahe den Büros und Ateliers von
MB&F und im Herzen der Altstadt.
Eine zweite M.A.D.Gallery wurde im Juni 2014 im spektakulären Mandarin Oriental Hotel in Taipeh
eingeweiht. MB&F konnte hierbei auf die Unterstützung von Swiss-Prestige-Vertriebspartnern vor
Ort zählen.
Eine dritte M.A.D.Gallery, betrieben von Ahmed Seddigi & Sons, wurde im Januar 2016 eröffnet
und befindet sich nun in der Dubai Mall.
Die vierte M.A.D.Gallery wurde im Oktober 2018 in Hongkong (Ocean Terminal) errichtet – dank
unseres lokalen Handelspartners Elegant Watch and Jewellery.
MB&F schuf die M.A.D.Gallery, um seine Horological Machines und seine Legacy Machines in
einem geeigneten Kontext zu präsentieren – und traf dabei auf Gleichgesinnte in der Welt der
kinetischen Kunst. MB&F-Gründer Maximilian Büsser erklärt das Konzept hinter der Galerie und
den roten Faden, der sich durch die faszinierende Kollektion zieht:
„Wir haben in der M.A.D.Gallery eine perfekte Plattform geschaffen, um sowohl unsere eigenen
‚Zeitmaschinen‘ als auch kinetische Objekte anderer Künstler, denen wir große Bewunderung
entgegenbringen, auszustellen.
MB&F entwickelt ‚Zeitmaschinen‘, die den Zeitgeist widerspiegeln und nicht einfach nur die Uhrzeit
anzeigen. Sie sind mehr als einzigartige Beispiele mechanischer Horologie: Es handelt sich bei
ihnen um dreidimensionale kinetische Kunst. Das Gleiche gilt für alle Künstler, deren Kunstobjekte
in der Galerie gezeigt werden: Ihre Kreationen haben nicht nur rein praktischen Nutzen, sondern
nehmen für sich den Status von Kunstwerken in Anspruch.
Durch die M.A.D.Gallery treffen wir auf gleichgesinnte Künstler, die in einer Welt parallel zu der
unseren tätig sind – Menschen, die wie wir denken und die unsere Leidenschaft für kinetische
Kunst teilen.“
Die Galerien stellen die vollständige Horological- und Legacy-Machines-Kollektion von MB&F aus.
Darüber hinaus gibt es ausgewählte Kunstobjekte, die „Mechanical Art Devices“, aus der ganzen
Welt zu entdecken, von denen jedes einzelne das Herz höherschlagen lässt.
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