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Der "Stahlreiter" basiert auf einer älteren Skulptur von Gabriel. Die Verwendung
von verlängerten Gliedmaßen, die bis zum Boden reichen, ist ein Element, das der
Künstler schon früher verwendet hat. Das bestimmende Merkmal ist jedoch das
besondere Lichtspiel, das durch die einzigartige Technik der Edelstahlschichtung
erzeugt wird. Dadurch kann die Skulptur selbst bei geringstem Licht leuchten
oder alternativ die Eigenschaften der Struktur hervorheben. Der "Steel Rider"
könnte als Überbringer einer guten Nachricht betrachtet werden, der in dieser
schwierigen Zeit symbolisch Licht bringt.
Die "Tänzer" weisen ebenfalls das Element der verlängerten Gliedmaßen auf. Die
Inspiration für dieses Stück stammt aus einer Zeit, in der Michal Gabriel Aikido
praktizierte, und stützt sich auf die Prinzipien der Energieumwandlung. Diese
Figuren kämpfen jedoch nicht, sondern tanzen durch den Raum und hinterlassen
eine Spur der Vitalität.
*1960 in Prag. Michal Gabriel ist Preisträger des NordArt-Preises 2018.

The "Steel Rider" is based on Gabriel's older sculpture. The application of elongated limbs that extend to the ground is an element that the artist has used
before. However, the most defining feature is the specific play of light that is
archived by the unique technology of stainless steel layering. This allows the
sculpture to glow even in the slightest of light or, alternatively, accentuate the
properties of the structure. The "Steel Rider" could be viewed as a bearer of good
news, bringing symbolic light at this difficult time.
The "Dancers" also feature the elongated limb element. The inspiration for this
piece comes from a period when the artist practised Aikido and draws upon the
principles of transforming energy. However, these characters do not fight but
dance through space, leaving in their wake a trail of vitality.
*1960, in Prague. Michal Gabriel is the winner of the NordArt Prize 2018.
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Tänzer 1–3, 2007–2009, Polyesterharz, 219 x 304 x 168 cm / 205 x 320 x 170 cm / 238 x 357 x 336 cm
Dancer 1–3, 2007–2009, polyester resin, 219 x 304 x 168 cm / 205 x 320 x 170 cm / 238 x 357 x 336 cm
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