
P O R T F O L I O
MORITZ MILLAT/
S L O W M O
@slowmo.43 | moritz.millat@quickline.ch 



Februar 2022

über Kunst und Grenzen. 

Ich habe Grenzen akzeptiert und Gren-
zen festgelegt. Dinge voneinander fern-
gehalten. Dafür gesorgt, dass sich 
verschiedene Pfade meines kreativen 
Schaffens nicht kreuzen. Nun bin ich auf 
dem Weg, diese Mauern endlich einzu-
reissen.

Die eine Seite in mir liebt Kunst, liebt vi-
suellen Ausdruck und Konzept. Die An-
dere liebt Musik, Zufall und Spontanität. 
Auch wenn es Überschneidungen gibt 
und Beide sich im Prozess gelegentlich 
inspirieren, haben sie sich nie richtig 
kennengelernt.

Höchste Zeit das nachzuholen. Doch 
während ich mich um das kümmere, tre-
ten die beiden Persönlichkeiten in die-
sem Portfolio noch getrennt auf.



‚fast as f‘

Tempo, Spontanität, Zufall und Flexibili tät 
trafen in dieser Ausstellung im  virtuellen 
Raum aufeinander. In  Intervallen von 
wenigen Minuten bis wenigen Stunden 
bekam der Austellungsraum Updates. 
So häuften sich über die Tage immer 
mehr abstrakte Zeichnungen und auto-
matisch geschriebene Texte im Raum 
und an den Wänden des Whitecubes. 
Durch die stetigen Veränderungen und 
vor Allem aufgrund der Texte verloren 
sich BesucherInnen auf der Suche nach 
einer Geschichte.

Wo sind die Chancen des virtuellen 
 Raumes, die Grenzen von Ausstellungen 
zu sprengen?

Diese virtuelle Ausstellug fand Anfang 
2021 statt und dauerte vier Tage.





‚untitled (say something)‘

ist eine Serie von fünf Malereien, welche 
das gleiche Prinzip wie ‚fast as f‘ ver-
folgt, sich aber nicht in im Raum, son-
dern nur auf dem Papier abspielt. Wie 
kann ich die Grenzen meines Malpro-
zesses auflösen? Die Serie symbolisiert 
einen Versuch, so frei wie möglich ans 
Malen heranzugehen.

Wie unbewusst kann ich überhaupt ma-
len? An welchen Grenzen in meinem 
Kopf scheitert es?

Öl, Acryl & Spraypaint auf Papier 1.5x1m







‚untitled (S13)‘

Diese Serie von acht Analogbildern mit 
Text ist ein Experiment mit dem Zu-
fall. Generierte Sätze wurden zufällig 
mit Bildern gepaart. Das löst bei vielen 
Betrachtern Momente von Inspiration 
 sowie Momente der Überforderung aus. 
Genau diese Grenze interessiert mich. 
Was vermag es, das Ganze zu kippen, 
zwischen Faszination oder Abneigung 
zu entscheiden?





welcome to the studio

Seit sieben Jahren produziere ich Musik. 
Ich komme aus dem traditionellen Hip-
Hop, meine Anfänge waren geprägt von 
Schallplatten und Sampling. Das Sam-
pling und die Musik allgemein hat mei-
ne kreativen Prozesse ausserhalb der 
Musik schon immer stark beeinflusst.
Ich glaube es war das Songwriting, das 
mir erlaubt hat, das Ganze auch umzu-
kehren und Strategien wie Schnelligkeit 
und Zufall gezielt in meiner Musik anzu-
wenden.

Für Hörprobe(n) hier klicken:

SOUNDCLOUD
( H E A D P H O N E S  O N L Y )

https://soundcloud.com/slowmo-distribution/sets/slowmo-portfolio-2021/s-VFKM0i2cjVC?si=e02c8857a58d4a658302d2de905a776e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

