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Deliberately making errors when you copy, that’s the freedom or if you will  
the necessity to try something new. In this sense the source is nothing but a source,  
a reason to begin.

Christoph Meier

The works of Christoph Meier focus on the performative and narrative pos-
sibilities of media and presentation formats as such. At the Secession he expanded 
the scope of the actual exhibition by installing prequels both in the gallery and in his 
studio and by presenting parallel versions in a brochure and in this catalog. Besides 
themes like mutability, imitation, and recognition, his approach therefore highlights 
the artist’s act of »going public« and the audience’s acts of ascribing meaning.

The project’s essential structure is one of copy, repetition, and variation, and 
it is discernible on different planes. On the one hand, Meier integrates a fully func-
tioning printer into his exhibit. On the other, it is possible to read his installation in 
the first room as a spatialized abstract of the processes taking place in a xerographic 
copier: stark lighting, a movable punched metal sheet generating a raster, and a gray 
curtain reminiscent of the gray tinge that copiers leave on monochrome surfaces. 
Moreover, copying, for Meier, is a significant method of finding the right form for a 
work of art. His sculptural objects are characterized by an abstract idiom of geometric 
shapes. Most of them are based on a selection of pictures of plinths. Meier himself 
made the point that he is not necessarily interested in identical copies but, rather, plays 
with the differences between copy and original. The gap between the original, its copy, 
and further copies corresponds to the creative scope that Meier’s objects mark out.

We would like thank all those who supported the exhibition project with its 
extension in the present artist’s book, first and foremost Christoph Meier for entrust-
ing us with his work and for a wonderful collaboration. To Christoph Bruckner, Patrizia 
Dander, and Francesco Stocchi, our heartfelt thanks for their fascinating texts on  
different aspects of the project, and to Anna Liska for her inspiring graphic design.  
We are greatly indebted to the Secession staff, whose commitment enabled us to real-
ize this project. Special thanks go to Secession partner Erste Bank and to the Friends 
of the Secession for their unflagging and generous support of our work.

András Pálffy
  President, Secession

In den Prozess des Kopierens Fehler einzubauen, das ist dann die Freiheit  
oder die Notwendigkeit, wenn man so will, damit man auch etwas Neues macht.  
Die Quelle existiert dabei nur als eine solche und als ein Grund, etwas zu machen. 

Christoph Meier

Im Fokus der Arbeiten von Christoph Meier stehen die performativen und nar-
rativen Potenziale der Medien und Präsentationsformate selbst. In der Secession erwei-
tert er die eigentliche Ausstellungssituation, indem er sie vorab im Ausstellungsraum 
und im Atelier sowie zeitlich parallel in einer Broschüre und in diesem Katalog variiert. 
Neben Topoi wie Vorläufigkeit, Nachahmung und Wiedererkennen verhandelt er so 
vor allem den Akt des An-die-Öffentlichkeit-Tretens und die Bedeutungszuschreibung 
durch BetrachterInnen.

Die dem Projekt zugrunde liegende Struktur ist eine der Kopie, Wiederholung 
und Abwandlung. Sie tritt auf verschiedenen Ebenen zutage: Zum einen integriert 
Meier einen funktionierenden Drucker, zum anderen lässt sich seine Inszenierung im 
ersten Ausstellungsraum als räumliche Abstraktion der Prozesse in einer Kopiermaschi-
ne lesen – kontrastreiche Beleuchtung, ein verschiebbares, einen Raster erzeugendes 
Lochblech und ein grauer Vorhang, der an jene Schleier erinnert, die Kopierer etwa auf 
monochromen Flächen hinterlassen. Darüber hinaus zählt etwas zu kopieren für Meier 
zu den wichtigsten Verfahren künstlerischer Formfindung. Seine skulpturalen Objekte 
zeichnen sich durch ein geometrisch-abstraktes Formenvokabular aus. Sie gehen in 
der Mehrzahl auf eine Auswahl an Abbildungen von Sockeln zurück. Wie Meier selbst 
pointiert formuliert, zielt er dabei nicht unbedingt auf identische Nachbildungen,  
sondern spielt vielmehr mit einer Differenz zur Vorlage. Die Kluft, die sich zwischen 
dem Original, seiner Kopie und weiteren Kopien auftut, bezeichnet dabei jenen Raum 
der Handlung, den Meiers Objekte repräsentieren.

Unser Dank geht an all jene, die das Ausstellungsprojekt und dessen Erweite-
rung durch dieses Künstlerbuch begleitet haben: in erster Linie an Christoph Meier für 
die gelungene Zusammenarbeit und das uns entgegengebrachte Vertrauen. Den Auto-
rInnen Christoph Bruckner, Patrizia Dander und Francesco Stocchi danken wir für ihre 
ausgezeichneten Texte zu den unterschiedlichen Aspekten des Projektes, Anna Liska 
für ihre inspirierende grafische Gestaltung. Dank auch an alle MitarbeiterInnen der 
Secession, deren Engagement die Realisierung dieses Projekts ermöglicht hat. Zu be-
sonderem Dank verpflichtet sind wir der Erste Bank, Partner der Secession, sowie den 
Freunden der Secession für die anhaltend großzügige Unterstützung unserer Arbeit.

 András Pálffy 
  Präsident der Secession
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In der Galerie der Secession präsentiert Christoph Meier eine Auswahl seiner 
neuesten Arbeiten. Diese skulpturalen Objekte rufen – mehr oder weniger direkt –  
bekannte Gegenstände wie Lampe, Spiegel oder Tisch auf und erlauben es den Betrach-
terInnen, aufgrund vertrauter Formen eine direkte Beziehung zu ihnen herzustellen.  
Ihr primäres Ziel ist jedoch nicht, deren spezifische Funktionen zu erfüllen; sie behaup-
ten sich vielmehr als eigenständige Konkretisierungen dieser Formen.

 Echo-Räume
  Patrizia Dander

The works Christoph Meier presents in the Secession’s basement gallery are 
a selection from his most recent production. These sculptural objects invoke – more 
or less directly – household items such as lamps, mirrors, or tables, whose familiar 
forms enable viewers to enter into instant dialog with the works. Their primary goal is 
not, however, to assume the functions of the items they represent; rather, they offer 
autonomous manifestations of their essential forms.

For his work Nicolas IV (2010), Meier skewered a rectangular block of rubber 
foam on four thin wooden slats, resulting in a piece that resembles a table in form. 
The work could almost be the empirical solution to a set problem, i.e. how to achieve a 
balance between the massive (yet light) block of foam and the thin slats of wood with 
a minimal amount of effort. Meier tricks our preconceived notions of weight, grav-
ity, and stability. His works resemble the items from which they are derived only to 
the extent necessary to activate our concept of the original. They reflect our need for 
recognition and orientation.

2 & 6
ohne Titel

2010
MDF, Pressspan, Holz, Lack, Leuchtkasten, Lichtfolie / 

MDF, particleboard, lacquer, lightbox, 
electroluminescent sheet

variable Dimensionen / variable size
 – 

1, 3, 7
ohne Titel (Brigitte)

2010
Acrylglasspiegel / Acrylic glass mirror

195 x 104 cm
 – 

4 & 5
Nicolas IV

2010
Schaumstoff, Holz, Acryl, Lack / 

Foam rubber, wood, acrylic, lacquer
106 x 203 x 95 cm

 – 

So wird in der Arbeit Nicolas IV (2010) ein rechteckiger Schaumstoffblock auf 
vier schmale Holzlatten »aufgespießt« und in Tischform gebracht. Das Ganze erscheint 
wie eine empirische Antwort auf die Frage, wie sich mit minimalem Aufwand eine 
Balance zwischen dem massiven (aber nicht schweren) Block und den dünnen Beinen 
herstellen lässt. Dass wir dabei von unseren Annahmen über Gewicht, Schwerkraft und 
Stabilität getäuscht werden, ist mit bedacht. Meiers Objekte gleichen den Dingen, von 
denen sie abstammen, (gerade noch) so weit, dass sie unsere Vorstellungen davon akti-
vieren. Sie spiegeln unser Bedürfnis nach Wiedererkennen und Orientierung.

 Echo Rooms
  Patrizia Dander
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Christoph Meier hat seine Objekte wie in begehbaren Tableaus arrangiert, was 
den häuslichen Charakter ihrer Referenten unterstreicht. Das Verhältnis seiner Arbei-
ten zu ihren funktionalen »Vorgängern« kann man als Echo bestimmen – eine Meta-
pher und eine Relation, die auch im Hinblick auf den Katalog relevant sind. Denn hier 
werden zwei Versionen der Ausstellung gegenübergestellt: Abgebildet ist nicht nur die 
aktuelle Installation, sondern auch eine vorherige Realisierungsvariante, ein alternati-
ver Versuch und Vorschlag, wie die Ausstellung in denselben Räumen aussehen könnte.

Gut ein halbes Jahr vor seiner Ausstellung ergab sich für Christoph Meier die 
Gelegenheit, die Galerie der Secession zwei Wochen lang für Experimente zu nutzen. 
Er hat mit einer Anzahl von (sich in der Entwicklung befindenden) Arbeiten vor Ort 
Tests durchgeführt, Konstellationen ausprobiert, Beleuchtungssituationen begutachtet, 
all das fotografisch dokumentieren lassen und somit die Basis für seine weitere Arbeit 
an der Ausstellung gelegt. Dass es zu dieser »Zwischennutzung« kam, ist das Ergebnis 
von Zufällen. Gleichzeitig entspricht das Vorgehen wesentlich seinem Arbeitsansatz, 
den Christoph Bruckner unter anderem durch ein »Beharren auf Vorläufigkeit, Verän-
derlichkeit und Unabgeschlossenheit« 1 charakterisiert.
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1.)  Christoph Bruckner, »Verbale Bildhauerei. 
Zur künstlerischen Praxis von Christoph Meier«, April 
2009, o. S. Der Text wurde von Christoph Meier in 
Postergröße in einer Auflage von 1.500 Stück vervielfäl-
tigt und mit dem Titel ohne Titel (Verbale Bildhauerei) 
(2010) zu einer eigenen Arbeit deklariert. Bisher entwe-
der als Wandposter oder gefaltet und gestapelt als Teil 
seiner Installationen präsentiert.

1.)  Christoph Bruckner, »Verbale Bildhauerei. 
Zur künstlerischen Praxis von Christoph Meier,« April 
2009. Meier reproduced 1,500 copies of this text in poster 
size and declared it as his own work of art with the title 
ohne Titel (Verbale Bildhauerei) (2010). To date the work 
has been presented either as a wall poster or as stacks 
of folded copies as a part of his installations.
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Meier has arranged his objects in tableaus in which viewers can move around, 
and this also helps underscore the domestic nature of their originals. The relation-
ship between his works and their functional predecessors could be seen as a form of 
echo – a metaphor that could also be used to describe the exhibition catalog, which 
depicts two versions of the exhibition. We see not only photographs of the installation 
in its current form, but also of an earlier variation, an alternative suggesting what the 
exhibition could have looked like in the same rooms.

Six months prior to the exhibition, Meier was allowed to use the Secession’s 
basement gallery for experiments over a period of two weeks. In a series of tests 
involving a number of his works then still in the development phase, he tried out vari-
ous constellations, experimented with the lighting, and had the results photographed, 
thus creating the foundations for his subsequent work on the exhibition layout. In this 
instance it was pure chance that Meier was able to use the rooms for this purpose, 
but what Christoph Bruckner has described as an »insistence on the provisional, the 
mutable, and the incomplete« 1 is in fact an important element of the artist’s approach.

8, 14, 16
ohne Titel

2010
Stahl, Kunststoff, Lack / Steel, plastic, lacquer

30 x 160 x 25 cm
 – 

8, 12, 15
ohne Titel

2010
Stehlampe adaptiert / Floor lamp, adapted

40 x 25 x 116 cm
 – 

9 — 11
ohne Titel

2010
MDF, Pressspan, Holz, Lack, Leuchtkasten, Lichtfolie / 

MDF, particleboard, lacquer, lightbox, 
electroluminescent sheet

variable Dimensionen / variable size
 – 
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Die Vorstudie ermöglichte Christoph Meier nicht nur, seine Arbeiten in der 
direkten Konfrontation mit dem Raum und seinen Eigenschaften beziehungsweise Be-
dingungen zu überprüfen, sondern auch den Aktionsradius seiner Ausstellung gezielt zu 
öffnen, ohne sich bei der dem Publikum zugänglichen Installation mit »institutionskriti-
schen Gesten« 2 aufzuhalten. Er selbst kommentiert sein Vorgehen folgendermaßen: »In 
der Programmatik der Secession heißt es ja in etwa: ›Realisierung marktunabhängiger 
Projekte und die Bereitschaft zum Experiment‹. Man könnte fast annehmen, dass es 
deshalb im gesamten Haus keine Ecke mehr gibt, die nicht schon mindestens dreimal 
›überlegt‹ wurde. Darum ergibt sich für mich umso mehr der Anspruch, eine ›klassi-
sche‹ Ausstellung zu machen […].« 3  Derartige »Überlegungen« verlagert er stattdes-
sen in den Katalog; der »soll eben einen Zeitaspekt haben, Grundlagen(forschung) im 
Zugang zur Ausstellung zeigen, dadurch eigene Referenzsysteme aufspannen, vielleicht 
als Visual Reader fungieren, aber eben im Endeffekt eine Erweiterung zur Ausstellung 
sein«. 4 Beide Ausstellungsvarianten gleichberechtigt im Katalog abzubilden zeugt von 
großer Offenheit gegenüber der eigenen Arbeit und ebenso großer Skepsis gegenüber 
endgültigen Festschreibungen.

Die öffentlich zugängliche Ausstellung lässt sich als Echo der nur noch fotogra-
fisch existenten begreifen – unter Umständen ein bis zur Unkenntlichkeit verzerrtes. 
Dennoch beanspruchen beide Ausstellungen als solche ihre Gültigkeit, was durchaus 
Potenzial für Irritation birgt. Ein lineares, aber nicht notwendigerweise hierarchisches 
Verhältnis ergibt sich aus den verschiedenen Installationszeitpunkten und dem Prozess, 
der von und nach der ersten Installation angestoßen wurde. In jedem Fall verliert die 
Ausstellung ihre Einzigartigkeit; die Frage nach Anfangs- und Endpunkt, nach Ursache 
und deren Folgen wird aufgeworfen. Die Differenz zwischen den beiden Realisierungs-
varianten markiert einen Möglichkeitsraum und zieht – gerade in der Konfrontation von 
fotografischer Dokumentation und physischer Manifestation – den Status der verschie-
denen Präsentationen sowie der einzelnen darin auftauchenden Arbeiten in Zweifel.

Weder die Arbeiten noch ihre Präsentation nehmen für sich in Anspruch, die 
einzige oder gar beste Form gefunden zu haben. Jede der beiden Ausstellungen prä-
sentiert das Stadium der Realisierung, das Christoph Meier unter den gegebenen Be-
dingungen als die notwendige Form erachtet. Wie in der Secession exemplarisch vorge-
führt, bedeutet das jedoch nicht, dass für ihn nicht auch grundsätzlich andere Varianten 
denkbar wären.

Die Annahmen darüber, was für gewöhnlich den Ort einer Ausstellung konsti-
tuiert, stellt Christoph Meier mit dieser Anordnung bewusst zur Diskussion. Die Aus-
stellung und der Katalog als primäres Medium der Kontextualisierung werden in ihrer 
Bedeutung gegeneinander ausgespielt, die übliche Vorrangstellung der Ausstellung 
mit ihrer physischen Erfahrbarkeit wird unterlaufen. 5 Die gewohnte Abfolge von Prä-
sentation und ihrer Dokumentation wird durch die Einführung eines »Vorabraumes« 
einschließlich seiner fotografischen Erfassung gedoppelt. Als komparatistisches Instru-
ment eröffnet die Publikation in diesem Fall also zugleich spezifischere und komplexere 
Bezüge, als das jede der beiden Realisierungsvarianten für sich genommen anzubieten 
in der Lage ist.

2.)  Christoph Meier,  
e-mail to the author, November 7, 2010. 
3.) E-mail from Christoph Meier (see note 2). 
4.)  E-mail from Christoph Meier (see note 2). 
5.)  In this regard, I find it interesting that 
Meier always has his installations photographed by a 
friend of his who is a fashion photographer and there-
fore used to drawing out characters and their sur-
faces. Perhaps it is for this reason that viewers feel 
they can interact directly with the objects depicted on 
the page, too.

 

This preliminary study not only enabled Meier to see how his works would 
interact with the space itself and to assess its characteristics and constraints, it also 
allowed him to widen the scope of his exhibition without having to introduce »ges-
tures of institutional critique« 2 into the version that was finally shown to the public. 
The artist comments on his approach as follows: »The Secession’s stated aim is to 
promote ›the realization of projects that are independent of the market as well as the 
willingness to experiment.‹ You would therefore expect that there is not a single corner 
in the entire building that has not been considered and reconsidered at least three 
times. That is why I am so interested in making a ›classical‹ exhibition [. . .].« 3  
Meier has transferred this kind of consideration to the catalog which, he says, 
»should incorporate the aspect of time, show the fundamental research done in pre-
paring the exhibition, and in doing so lay out its own systems of reference. It might 
even function as a visual reader, but in the end it is an expansion of the exhibition.« 4 
The artist’s desire to display both variations of the exhibition on equal terms in the 
catalog is proof not only of his great openness towards his own work, but also of his 
skepticism towards definitive form.

The actual exhibition can be interpreted as an echo of the first version, which 
exists only in the catalog photographs – an echo that might even be distorted beyond 
recognition. At the same time, each of the exhibitions lays claim to its own full valid-
ity, which can be perplexing. Chronology as well as the process that was triggered 
by the first installation result in a linear – but not necessarily hierarchical – relation-
ship. At any rate, the exhibition is no longer unique, and one begins to wonder about 
where it started and where it may end, cause and effect. The difference between the 
two versions of the exhibition marks out a realm of the possible, and the confronta-
tion between the photographs of the two exhibitions and the physical manifestation 
of just one calls into question the status of both exhibitions as well as the individual 
objects therein.

Neither the works themselves nor their presentation lays claim to having 
found the only or even the best form. Each of the exhibitions presents that stage in 
the creative process which Meier deemed necessary at the time. However, as his work 
in the Secession illustrates, this does not mean that he could not have conceived of 
other variations.

Meier’s constellations subvert our notions of where an exhibition actually 
takes place. As the exhibition and the catalog – the primary means of contextualiza-
tion – are pitted against each other, the traditional primacy of the »real,« physical exhi-
bition is undermined. 5 Meier has essentially doubled the familiar sequence of presen-
tation and documentation by adding a »preliminary space« as well as its photographic 
documentation. The catalog therefore functions as a comparative instrument opening 
up a dimension of meaning that is more specific and more complex than anything 
either of the two exhibitions could offer of itself.

2.)  Christoph Meier,  
E-Mail an die Autorin, 7. November 2010. 
3.)  Ebd. 
4.)  Ebd. 
5.)  In diesem Zusammenhang erscheint es mir 
interessant, dass Christoph Meier seine Installationen 
stets von einem befreundeten Modefotografen aufneh-
men lässt, also einem Fotografen, der es gewohnt ist, 
Charaktere und ihre Oberflächen herauszuarbeiten. 
Vielleicht rührt daher das Gefühl, dass man sich zu 
den fotografierten Objekten auch auf Bildebene direkt 
verhalten kann.
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Derart Reflexionsräume über Möglichkeiten und Bedingungen künstlerischer 
Produktion, ihrer Präsentation und Repräsentation zu eröffnen erscheint als operative 
Funktion, die Christoph Meier immer wieder gezielt einsetzt: in einem buchstäblichen 
Sinn, wie bei seiner Arbeit ohne Titel (Filmsetperformancebühnefilm) (2009), einem 
Film über das Machen eines Films, in dem die Tätigkeiten der an der Produktion Be-
teiligten in der Ambivalenz zwischen Aufgabe und Rolle vorgeführt werden; aber auch 
vermittelt, wie bei der vorliegenden Zweifachinstallation. So gelingt es ihm, Kodierun-
gen und kontextuellen Vorgaben zum Trotz seine Unabhängigkeit und seinen Gestal-
tungsraum aufrechtzuerhalten und einen Weg aufzuzeigen, um sich doch wieder der 
Produktion von Objekten widmen zu können.

In dieser Logik wird auch seine Äußerung verständlich, dass er sich durchaus 
mit der einen, »idealen« Skulptur beschäftige 6 – eine Aussage, die nicht nur angesichts 
seiner Praxis des Vorläufigen, sondern auch angesichts seines Backgrounds überrascht. 
Denn nach einem Architekturstudium an der Technischen Universität Wien, das prak-
tisch wie theoretisch der Definition und Gestaltung von Räumen gewidmet ist, hat er 
an der Akademie der bildenden Künste Wien Textuelle Bildhauerei bei Heimo Zober-
nig studiert und dabei die Ambivalenz gegenüber dem (autonomen) Objekt auf das 
Tiefste verinnerlicht.

Aus Christoph Meiers im besten Sinn strategischem Vorgehen spricht ein un-
verkrampfter Pragmatismus, der sich auch in der Handhabung der Materialien für seine 
Arbeiten niederschlägt: Ein farbiger Schaumgummizylinder trägt expressive Spuren von 
Bemalung, die allein daraus resultieren, dass Meier damit Farbreste aufgewischt hat.  

Meier’s works open up spaces that allow viewers to reflect on the possibili-
ties and conditions of artistic production as well as its presentation and representa-
tion, and the artist systematically exploits this. In ohne Titel (Filmsetperformance
bühnefilm) (2009), a film about the making of a film, he does this quite literally when 
he presents the ambivalent nature of the activities of those involved in the production 
somewhere between fulfilling a function and playing a role. The double exhibition at 
the Secession, in turn, is a less direct example of his strategy. Despite all the coding 
and contextual parameters, Meier is thus able to maintain both his independence and 
his creative freedom while simultaneously opening up a path that leads back to the 
production of objects.

Under this logic, Meier’s comment that he is interested in the one »ideal« 
sculpture 6 is less surprising than one might think given his background. After studying 
architecture at the Vienna University of Technology – a subject that deals with the defi-
nition and design of spaces in theoretical as well as practical terms – Meier went on 
to study textual sculpture under Heimo Zobernig at the Academy of Fine Arts Vienna, 
where he learned to regard the (autonomous) object with fundamental skepticism.

The pragmatism characterizing Meier’s strategic approach is also reflected 
in the way he handles the materials for his works: A cylinder of foam rubber shows 
expressive traces of color – traces which are the result of Meier’s using the cylinder to 
wipe off excess paint. The block of foam rubber that forms the tabletop in his Nicolas IV 
was recycled from another installation. 

6.)  Christoph Meier in a conversation with the 
author, Vienna, November 12, 2010.

 

6.)  Christoph Meier im Gespräch mit der 
Autorin, Wien, 12. November 2010.

17, 21, 23, 24
ohne Titel

2010
MDF, Stahl, Baumwolle, Lack / 

MDF, steel, cotton, lacquer
125 x 6 x 250,5 cm

 – 

19
Nicolas II

2010
Schaumstoff, Holz, Acryl, Lack / 

Foam rubber, wood, acrylic, lacquer
30 x 22 x 50,5 cm 

 – 

17, 21, 22
ohne Titel (Marcel II)

2010
Stuhl, Karton, Kunststoff, Papier, Metall, Lack / 
Chair, cardboard, plastic, paper, metal, lacquer

80 x 56 x 80 cm
 – 

20 & 25
ohne Titel (Rochus) 

2010
Holz, Kunststoff, Acrylfarbe / 
Wood, plastic, acrylic paint

42 x 40 x 84 cm
 – 
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Derselbe Schaumgummiblock, der nun in Nicolas IV die Tischplatte bildet, wurde aus ei-
ner anderen Installation recycelt. Die Objekte sind potenziell beweglich, teilweise benutz-
bar. Durch die Ausstattung mit ihrer eigenen Beleuchtung – einige von Meiers Arbeiten 
sind mit Leuchtmitteln versehen oder als Lampen konzipiert – sind seine Ausstellungen 
bereits von vornherein auf die Anpassung an verschiedene Kon texte ausgelegt.

Mit dieser systematischen Flexibilität setzt er Parameter, unter denen er einen 
erweiterten Aktionsradius für sich beanspruchen kann. Sie vermittelt sein Bewusstsein 
für Kontextbedingungen, die er durch diese Form des Unabhängigmachens gleichzeitig 
zu entkräften weiß. So gelingt es ihm, sich auf vermeintlich spielerische Weise im Span-
nungsfeld zwischen Offenheit beziehungsweise Vorläufigkeit und Präzision respektive 
Endgültigkeit zu bewegen. Die resultierenden Freiräume zum Umgang mit Kunst  
gelten für ihn selbst, aber auch für die BetrachterInnen, die sich gedanklich – bisweilen 
auch physisch – mit den Objekten und ihren Prämissen auseinandersetzen können. 
Dementsprechend vermitteln Meiers Arbeiten eine Haltung gegenüber dem Kunst-
machen, die gelassen und humorvoll mit Kodizes agiert.

Für welche Arbeiten in welcher Konstellation sich Christoph Meier letztend-
lich entscheidet, bleibt bis zur Ausstellung offen. Ob und – wenn ja – wie wir die zweite 
Präsentation mit der ersten in Verbindung setzen können, ist neben der von ihm einge-
führten Differenz wie bei einem Echo auch eine Funktion der Anzahl reflektierender 
Flächen, also der Anknüpfungspunkte, die jeder und jede Einzelne mitbringt.

Dieser Text ist entstanden als schriftliche Reaktion auf die fotografische Doku-
mentation der ersten Ausstellungsvariante und einen anschließenden Atelierbesuch, bei 
dem einige der fotografierten Arbeiten zu sehen waren. Er skizziert also einen subjek-
tiven Resonanzraum, der im Idealfall Anregungen für eigene Auseinandersetzungen mit 
Christoph Meiers Arbeiten liefert. Wie für die Ausstellung gilt auch für diesen Text, dass 
jede Äußerung nur ein Vorschlag ist – und jede Rezeption eine Interpretation davon. 
Welche Verzerrungen dazwischen stattfinden, bleibt im Ungewissen. Aber genau diese 
Form der Freiheit bietet Christoph Meier den BetrachterInnen mit seinen Arbeiten an.

 

The objects can be moved and some of them can even be used. Meier’s exhi-
bitions come equipped with their own lighting – some of the artist’s works are outfit-
ted with lights or are conceived as lamps – so they are essentially designed to adapt 
to various contexts. This systematic flexibility enables Meier to set parameters within 
which he can lay claim to an extended scope. While it derives from an acute aware-
ness of contextual constraints, it enables the artist to overcome these constraints by 
emancipating his objects. In a deceptively playful way he moves from openness – or 
rather tentativeness – to precision and even permanence and back again. The result-
ing freedoms in dealing with art apply to both the artist and the viewers, the latter 
being able to interact – intellectually and sometimes physically as well – with the 
objects and the assumptions on which they are based. Meier’s works therefore convey 
a creative stance that is both relaxed and humorous in its use of codes.

Which works will enter the exhibition, and in which constellation? These are 
questions that Meier left open until the last moment. Whether and – if yes – how we 
can relate the second exhibition to the first is a function not only of the difference that 
Meier has added to the equation. For if we are to liken this difference to an echo, then 
we must consider that this is heavily influenced by the number of refracting surfaces – 
the points of contact – that each of us brings into the exhibition.

This text was written in response to the photographic documentation of the 
first version of the exhibition followed by a visit to the artist’s studio, where a few of 
the photographed objects could be seen. Describing how the works resonated with 
one person will hopefully encourage others to engage with Meier’s tableaus. As with 
the exhibition itself, every statement in this text should be considered a suggestion 
– and every reading of it will produce a new, autonomous interpretation. No one can 
tell what distortions may take place along the way – and that is precisely the form of 
freedom that Meier’s works offer.
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Over the last twenty years, a new class of »creatives« has come to see »the 
artist« as a role model – a role model that, moreover, has acquired more significance 
than the utopias of modernity for all their striving to impact society ever achieved: 
»Today there appears to be an unlimited ›interest‹ in the areas of art and culture.« 1 
Since the 1990s, the terms in which we usually describe artists – a demanding work 
ethic bordering on self-exploitation, spontaneity, innovation, ability to network, 
complete identification with their work – have been adopted and transformed by 
management literature as it seeks to define the standards for a neoliberal organi-
zation of labor: »Artists and their area of activity are considered role models [. . .] 
particularly when it comes to future forms of labor organization« 2 The basis for the  
rise of the artist as a role model can be found in the transition from a Fordist in-
dustrial society to a post-Fordist, knowledge-based society that has taken place 
over the course of the last forty years. 3 Fordist models of production and labor are 
characterized by the centralization of information and decision-making processes 
as well as a clear distribution of tasks, functions, and positions. 4 Factories typically 
had strict hierarchical structures that, while offering few opportunities for promo-
tion, also gave Fordism’s salaried employees a certain degree of security. Looking 
at power structures in Fordist labor organization, it is useful to consider Foucault’s 
distinction between the pre-industrial »model of sovereign power« and Fordism’s 
»disciplinary power.« 5 Though it is true that the post-Fordist labor regime arose in 
the art world before being adopted into the discourse of neoliberal management – 
from a cost-effectiveness point of view, of course – in their extensive study The New 
Spirit of Capitalism, 6 the sociologists Luc Boltanski and Ève Chiapello highlight 
another way in which artists played an important role in overcoming Fordism. They 
refer to a form of »artistic critique« undertaken by intellectuals, students, and 
art  ists: »But whereas the artistic critique had hitherto played a relatively marginal 
role, [. . .] it was to find itself placed at the centre of protest by the May movement.« 7 
As opposed to social critique, which mainly took place within the factories and was 
primarily directed against restructuring and modernization measures as well as the 
unfair distribution of profit, 8 artistic critique was actually a »critique of alienation«. 9 
Originating among the avant-garde – here the authors refer to the Situationist 
International – this critique suddenly thrust itself into the center of society: »The 
dominant themes were denunciation of ›hierarchical power‹, paternalism, authori-
tarianism, compulsory work schedules, prescribed tasks, the Taylorist separation 
between design and execution, and, more generally, the division of labour. Their 
positive counterpoint was demands for autonomy and self-management, and the 
promise of unbounded liberation of human creativity.« 10 Based on an examination of 
Christoph Meier’s works within the context of contemporary sculpture, this article 
will investigate how the post-Fordist project resurfaces in the artistic production of 
the present.

Social Forms 
Sculpture in the Post-Fordist Era:  
The Work of Christoph Meier

 Christoph Bruckner

Die Figur des Künstlers beziehungsweise der Künstlerin hat in den letzten 
20  Jahren eine Karriere als »role model« einer neuen kreativen Klasse erfahren, die in 
ihrer Wirkmächtigkeit sogar die gesellschaftlichen Einfluss ersehnenden Utopien der 
Moderne übersteigt: »[D]as ›Interesse‹ am Kunst- und Kulturfeld schein[t] heute gren-
zenlos zu sein.« 1 KünstlerInnen zugeschriebene Begriffe wie hohes Arbeitsethos bis hin 
zur Selbstausbeutung, Kreativität, soziale Kompetenzen, Spontaneität, Innovation,  
Fähigkeit zum Netzwerken oder völlige Identifikation mit der eigenen Arbeit werden 
seit den 1990er-Jahren von der Managementliteratur, die Organisationsformen von 
Arbeit im Neoliberalismus normiert, ständig variiert. »Der Künstler und sein Tätig-
keitsfeld gelten […] v. a. in Bezug auf zukünftige Organisationsformen von Arbeit als 
Vorbild.« 2 Grundlage für die Entstehung dieser Vorbildfunktion ist der sich seit etwa 
40 Jahren vollziehende Übergang »von der fordistisch geprägten Industriegesellschaft 
hin zur postfordistisch ausgerichteten Wissensgesellschaft«. 3 Fordistische »Produktions- 
und Organisationsformen von Arbeit zeichneten sich […] durch eine Zentralisierung 
von Informationen und Entscheidungen und eine klare Arbeits-, Funktions- und Po-
sitionsverteilung aus«. 4 Sie waren nicht nur durch eine starke Hierarchisierung inner-
betrieblicher Strukturen und weitgehend fehlende Aufstiegsmöglichkeiten bestimmt, 
sondern infolgedessen auch durch ein gewisses Maß an Sicherheit, das den verberuflich-
ten ArbeitnehmerInnen zugestanden wurde. Die Machtform der fordistischen Arbeits-
organisation betreffend ließe sich mit Foucault in Abgrenzung zum vorindustriellen 
»Modell der souveränen Macht« von einer »Disziplinarmacht« sprechen. 5 

Das Arbeitsregime des Postfordismus ist nicht nur eines, das im Feld der Kunst 
entstanden ist und das sich in weiterer Folge der neoliberale Managementdiskurs –  
natürlich unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit – angeeignet hat. Die Sozio-
logInnen Luc Boltanski und Ève Chiapello weisen in ihrer umfangreichen Studie Der 
neue Geist des Kapitalismus 6 mit ihrem Konzept einer von Intellektuellen, StudentIn-
nen und KünstlerInnen getragenen »Künstlerkritik« dem Künstler beziehungsweise der 
Künstlerin darüber hinaus eine wichtige Rolle bei der Überwindung des Fordismus zu. 
»Während die Künstlerkritik bis dahin allerdings eine recht marginale Rolle gespielt 
hatte […], rückte sie während der Studentenbewegung in den Mittelpunkt des Protes-
tes.« 7 Im Gegensatz zur Sozialkritik, die hauptsächlich in den Unternehmen stattfand 
und sich gegen Umstrukturierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie gegen die 
ungerechte Verteilung von Gewinnen wandte, 8 war die Künstlerkritik eine »Kritik der 
Entfremdung«. 9 Diese Kritik, die, von der Avantgarde ausgehend – die AutorInnen 
nennen hier zum Beispiel die Situationistische Internationale –, in der Mitte der Gesell-
schaft landete, war eine »an der ›Macht der Vorgesetzten‹, an Paternalismus, Autoritaris-
mus, aufgezwungenen Arbeitszeiten, vorgegebenen Arbeitsbereichen, der tayloristischen 
Trennung zwischen Konzeption und Ausführung und ganz allgemein an der Arbeits-
teilung. Parallel dazu werden Forderungen nach Eigenverantwortlichkeit und Selbstver-
waltung und das Versprechen einer grenzenlosen Freisetzung der menschlichen Kreati-
vität formuliert.« 10 Der Bewegung, in der das postfordistische Projekt auf die künstle-
rische Produktion der Gegenwart zurückwirkt, soll im Weiteren anhand der Arbeit von 
Christoph Meier im Kontext zeitgenössischer Skulptur nachgegangen werden.

1.)  Bernadette Loacker, kreativ prekär.  
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2.)  Ebd.
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5.)  Ebd., S. 22 f.
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9.)  Ebd.
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Gesellschaftliche Formen  
Zur Skulptur im Postfordismus am Beispiel 
der Arbeit von Christoph Meier

 Christoph Bruckner
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10.)  Boltanski and Chiapello,  
Capitalism (see note 6), p. 170. Ulrich Bröckling also 
refers to the countercultural roots of the post-Fordist 
creative subject in Das unternehmerische Selbst:  
Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt am Main 
2007, p. 58.
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Meiers Arbeiten setzen sich aus einer Vielzahl von Objekten zusammen, die 
aus einer ebenso großen Zahl sehr heterogener Materialien bestehen. Ihre Bedeutung 
erhalten diese Objekte meist im Zusammenspiel mit anderen, meist mehreren Objek-
ten. Diese Kombinatorik verweist auf den – neben Begriffen wie Kreativität und Selbst-
verwirklichung – zentralen Stellenwert des Begriffs der Freiheit in den neoliberalen 
Anrufungen des kreativen Subjekts, und zwar auf beide Seiten dieser hochgehaltenen 
Medaille. Einerseits ergibt sich aus der Vielzahl der verwendeten Objekte eine poten-
ziell unendliche Anzahl verschiedener Kombinationsmöglichkeiten, andererseits lässt 
diese Herangehensweise dem Künstler »keine andere Wahl […], als fortwährend zu 
wählen«. 11 Die kreativen Subjekte des Postfordismus »sind dazu gezwungen, frei zu 
sein«. 12 Obwohl die Idee in den für den Postfordismus so wichtigen Kreativitätstheo-
rien, mit denen Kreativität quasi gezähmt und wirtschaftlich nutzbar gemacht werden 
soll, einen zentralen Stellenwert einnimmt, zeigt sich die Idee als Maschine, die die 
Kunst macht, vor diesem Hintergrund eindeutig als künstlerischer Produktionsmodus 
des Fordismus. 13 »Dem Taylor’schen ›Modell‹ der Arbeitsgestaltung liegt eine mecha-
nistische Betrachtung der menschlichen Arbeitskraft zugrunde.« 14 In Meiers Arbeit gibt 
es dagegen – wie auch in vielen Werkentwürfen seiner ZeitgenossInnen – keine Ideen, 
Konzepte oder Methoden, die die Arbeit a priori bestimmen.

Obwohl natürlich Situationen denkbar sind – etwa Verkäufe –, durch die Meiers 
Kombinatorik an einen Endpunkt gelangen kann, wohnt ihr doch eine über den Rah-
men einzelner Ausstellungen hinausgehende, zumindest potenzielle Unabschließbarkeit 
inne: »Nicht das Prinzip der Unabschließbarkeit selbst, sondern deren spezifischer Mo-
dus unterscheidet dieses Regime der Arbeit an sich von herkömmlichen Programmen 
der Selbstzurichtung: Anders als das traditionelle Disziplinarsubjekt, das niemals auf-
hört anzufangen, wird der Unternehmer in eigener Sache nie mit irgendetwas fertig.« 15 
Vor dem Hintergrund dieses künstlerischen Produktionsmodus, der wie die Tätigkeit 
von ArbeitskraftunternehmerInnen als endloses »work in progress« angelegt ist, kommt 
der Ausstellung als zumindest temporärer Zäsur eine besondere Bedeutung zu.

Die potenziell unabschließbare Kombinatorik distinkter skulpturaler Elemen-
te, die immer wieder zu tatsächlichen (intermedialen) Transformationen führt, lässt sich 
natürlich nur mit leichten und transportablen skulpturalen Elementen verwirklichen. 
Meier reist, um es kurz zu sagen, wie viele seiner ZeitgenossInnen mit leichtem Gepäck. 
Die Elemente, aus denen seine Arbeiten bestehen, sind meist nicht starr miteinander 
verbunden – der Künstler legt, lehnt, stellt, stapelt oder steckt zwar, schweißt oder klebt 
im Gegensatz dazu aber eher selten. Die Stabilität und die damit verbundene relative 
Unfreiheit, wie sie noch für die verberuflichten ArbeitnehmerInnen des Fordismus 
kennzeichnend war, finden in der zeitgenössischen Skulptur kaum mehr Ausdruck. Die 
im Postfordismus geforderte Flexibilität und Mobilität lässt sich dagegen zum Beispiel 
an jenen Arbeiten Meiers, die auf Rollen montiert sind, besonders deutlich ablesen.

Das Prekäre an den Skulpturen des Künstlers verweist allein begrifflich über 
die neue kreative Klasse »in zukunftsträchtigen Erwerbsfeldern wie Informations- und 
Kommunikationstechnologiebranche, im Weiterbildungs- und Beratungssektor und 
den Unternehmen der New Economy« 16 hinaus auf »das wachsende Heer der Klein-
selbstständigen«. 17 Diese sind zwar den normativen Setzungen des Neoliberalismus 

11.)  Bröckling, a. a. O., S. 12. 
12.)   Ebd. 
13.)   Vgl. Sol LeWitt, »Paragraphen über 
konzeptuelle Kunst«, in: Charles Harrison,  
Paul Wood (Hgg.), Kunsttheorie im  
20. Jahrhundert, Ostfildern-Ruit 2003, S. 1023. 
14.)  Loacker, a. a. O., S. 25. 
15.)   Bröckling, a. a. O., S. 71.  
16.)   Ebd., S. 49. 
17.)   Ebd.

Meier’s works consist of a number of objects composed of an equally large 
number of heterogeneous materials. The meaning of these objects usually emerges 
from their interaction with other, usually multiple, objects. This principle of combi-
nation references the concept that – next to creativity and self-fulfillment – is key to 
neoliberal invocations of the creative subject, and it references both sides of this 
venerated coin. On the one hand, the great number of objects which Meier uses 
generates a potentially endless number of combinations. On the other, the artist’s 
approach leaves him »no other choice [. . .] than to go on choosing.« 11 Post-Ford-
ism’s creative subjects are »forced to be free.« 12 Although the idea is of immense 
significance to the post-Fordist theories in which creativity is tamed and used for 
profit, when set against this backdrop the idea »as a machine that makes the art« 13 
clearly emerges as a Fordist mode of artistic production: »The Taylorist ›model‹ of 
labor organization is founded upon a mechanistic view of human labor.« 14 However, 
in Meier’s work – as well as in that of many of his contemporaries – one finds no 
ideas, concepts, or methods that determine the nature of the work a priori. 

Although one can imagine situations – the sale of a work, for example – in 
which Meier’s principle of combinations might no longer apply, it establishes a 
sense of interminability unaffected by the constraints of the individual exhibition:  
»It is not the principle of interminability in and of itself, but rather its specific modus 
that distinguishes this organization of labor from existing programs of self-organi-
zation: Unlike the traditional subject of discipline, which never ceases to begin, the 
self-employed entrepreneur is never finished.« 15 Set against this form of artistic 
production, in which the work of the self-employed entrepreneur is conceived as an 
endless work in progress, Meier’s exhibition is particularly important in that it offers 
a brief respite from interminability.

Combining sculptural elements in potentially endless permutations to 
generate real and intermedial transformations requires components that are both 
light and movable. Like many of his contemporaries, Meier travels light. His works 
are generally assembled in a provisional fashion: the individual elements lie, lean, 
or stand on top of or against one another, but the artist rarely welds or glues the 
pieces together. Stability – and the accompanying relative lack of freedom – was 
part and parcel of salaried work under the Fordist system; in contemporary sculp-
ture it is rarely to be seen. What is quite clearly reflected in Meier’s works, however, 
is post-Fordism’s demand for flexibility and mobility. Some of his pieces are even 
mounted on wheels.

In the notional sense the precarious nature of Meier’s sculptures certainly 
points beyond the new creative class – active in promising areas of work such as 
computer and communication technology, in further education and consulting, 
and in the enterprises that constitute the new economy – to the swelling ranks of 
the self-employed. 16 While these workers are subjected to the normative pressures 
of neoliberalism, they have no opportunity to share in the social prestige that has 
always been associated with a career as an »artist« and is now associated with 
creative careers in general. Nor do they have prospects of at some point in time 
achieving the affluence that was once associated with the entrepreneur. 17 
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The social form that serves as the basis for this attempt at a sociology of 
contemporary sculpture includes not only the new creative class but also all of 
the »part-time workers, temporary workers, or the employees of subcontractors« 18 
who are forced to adopt the »artist model.« For them this merely means to work for 
little pay and with no insurance, however, while having no share in the promises 
of self-fulfillment and self-development offered by this model. Though part of an 
aesthetic system, the naked, unadorned, and bedraggled appearance of contem-
porary sculpture – and Meier’s work is no exception – also reflects the dark side of 
the post-Fordist organization of labor. The pressure to see everything in economic 
terms extends to every aspect of daily life, 19 and it would be naive to believe that 
the choice of materials used in contemporary sculpture could resist this pressure. 
Meier often incorporates leftover and discarded materials – also from his studio 
colleagues – into his works, and if his method is effective it is mainly because the 
sheer breadth of the semantic field makes it easy for artists to activate aesthetic 
codes. 20 If a causal relationship between work performance and wages no longer 
exists in post-Fordism, then by the same token there is no reason for artists to work 
with expensive or elaborate methods or materials.

The work form most congenial to the post-Fordist requirements outlined 
above is the project: »On the one hand, this involves a sequencing of work (as well 
as one’s entire life) in temporally limited undertakings that demand a maximum of 
flexibility on the part of the entrepreneurial self. On the other hand, it is based on 
a specific mode of cooperation (project teams) that permits and requires a simi-
larly high degree of self-organization.« 21 The accepted currency in the »projective 
city« 22 is the ability to either initiate projects or join existing ones. A key aspect 
of post-Fordism, the project model promises to level the hierarchies character-
izing the Fordist industrial landscape: »Now no one is restricted by belonging to 
a department or wholly subject to the boss’s authority, for all the boundaries may 
be transgressed through the power of projects.« 23 The same is true of the artist’s 
studio praxis. Meier’s studio, which is tellingly located in a disused steel mill on 
the outskirts of Vienna, isn’t just a branch location of the gallery’s white cube. It is 
firmly integrated into a social context, as is demonstrated by Meier’s incorporation 
into his work of materials left over or discarded by his studio mates or other tenants. 
His studio praxis is not only not a pure studio praxis – the dominant mode of project 
work that established itself in the course of the 1990s has also left its mark in artists’ 
studios – but he also uses group projects as a means of leaving behind the self-im-
posed formal and conceptual frameworks of the studio. For example, together with 
Søren Engsted, Meier installed a table covered with banana peels in the foyer of the 
Kunsthaus Graz, an object whose function visitors could only decode once they 
were handed a banana on their way back to the foyer. Although Meier has created 
other works with participatory potential, this work can only be reconciled with his 
practice if it is interpreted as a finished project which allowed him to take part in an 
exhibition without exhibiting any of the sculptures produced in his studio.

weit gehend unterworfen, ohne allerdings eine Chance zu haben, am sozialen Prestige 
teilzuhaben, das immer schon mit dem Beruf »KünstlerIn« und mittlerweile mit den 
kreativen Berufen generell verknüpft ist, und »ohne große Aussicht, damit irgendwann 
zu jenem Wohlstand zu gelangen, den man einmal mit der Gestalt des Unternehmers 
assoziierte«. 18 Dieser Entwurf einer Soziologie zeitgenössischer Skulptur hat als Ge-
sellschaft, auf die er sich bezieht, eben nicht nur die neue kreative Klasse, sondern auch 
all jene »Teilzeitkräfte, LeiharbeiterInnen oder das Personal von Subunternehmen«, 19 
die ungesichert und schlecht bezahlt nach dem KünstlerInnen-Modell arbeiten müssen, 
ohne an den Versprechungen auf Selbstverwirklichung und -entfaltung auch nur ansatz-
weise partizipieren zu können. Das Nackte, Ungeschönte, Hinfällige und Ärmliche in 
der zeitgenössischen Skulptur – und Meiers Arbeit macht hier keine Ausnahme – ent-
hält, obschon in ästhetische Systeme eingebunden, durchaus auch die Schattenseiten 
des postfordistischen Arbeitsregimes.

In diesem erfasst der »Ökonomisierungsdruck […] alle Bereiche des Alltags«, 20 
und es wäre naiv anzunehmen, dass die Auswahl der verwendeten Materialien in der 
zeitgenössischen Skulptur hier eine Ausnahme macht. Meier bezieht immer wieder 
Reste und Abfälle – auch seiner AtelierkollegInnen – in seine Produktion mit ein, ein 
Vorgehen, das heute auch deshalb so gut funktioniert, weil durch die Weite des semanti-
schen Feldes der Automatismus der Aktivierung ästhetischer Codes durch die Künstler-
Innen besonders leicht anzustoßen ist. 21 Wenn im Postfordismus ohnehin kein kausaler 
Zusammenhang zwischen Arbeitsleistung und Entlohnung mehr besteht, gibt es auch 
keinen Grund, besonders teuer oder elaboriert zu produzieren.

Entfaltet wird dieser hier ansatzweise dargestellte, umfangreiche Forderungs-
katalog in Projekten. »Dabei geht es zum einen um die Sequenzierung der Arbeit 
(und letztlich des gesamten Lebens) in zeitlich befristete Vorhaben, die dem unter-
nehmerischen Selbst ein Höchstmaß an Flexibilität abverlangt, zum anderen um einen 
spezifischen Modus der Kooperation (›Projektteams‹), der ein ebenso hohes Maß an 
Selbstorganisation ermöglicht wie erzwingt.« 22 Die Aktivität, mit der in der »projekt-
orientierten Polis« 23 bezahlt wird, ist jene, Projekte anzustoßen beziehungsweise sich 
bestehenden Projekten anzuschließen. Dieses für den Postfordismus zentrale Organi-
sationsmodell verspricht die Einebnung der Hierarchien der fordistischen Industrie-
gesellschaft: »Niemand ist mehr durch seine Zugehörigkeit zu einer Abteilung limitiert 
oder der Macht eines Chefs völlig unterstellt, denn alle Grenzen sind kraft der Projekte 
übertretbar« 24  – auch die der eigenen Atelierpraxis. Meiers Atelier, das sich bezeich-
nenderweise in einem stillgelegten, weitläufigen Stahlwerk am Wiener Stadtrand befin-
det, ist nicht bloß eine Außenstelle des Galerien-White-Cube. Er bezieht es auch durch 
die bereits erwähnte Übernahme von Resten und Abfällen seiner AtelierkollegInnen 
oder anderer MieterInnen immer wieder als sozialen Kontext in seine Arbeit mit ein. 
Seine Atelierpraxis ist nicht nur keine reine Atelierpraxis – der auch in der Kunst seit 
den 1990er-Jahren dominierende Modus der Projektarbeit hat auch im Atelier seine 
Spuren hinterlassen –, er nutzt Projekte darüber hinaus auch dazu, den selbstgesteckten 
formalen und konzeptionellen Rahmen seiner Arbeit im Atelier zu verlassen. So instal-
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21.)  Vgl. Rainer Metzger, »Sichtbarkeit und 
Evidenz«, in: Renate Wiehager (Hg.),  
Heimo Zobernig, Ostfildern-Ruit 1998, S. 8. 
22.)  Bröckling, a. a. O., S. 17. 
23.)  Siehe Boltanski,  
Chiapello, a. a. O., S. 147 – 210 passim. 
24.)  Ebd., S. 134.

18.)  Niels Spilker, Die Regierung der Prekarität: 
Zur neoliberalen Konzeption unsicherer Arbeitsverhält
nisse, Münster 2010, p. 68. 
19.) Bröckling, Das unternehmerische Selbst  
(see note 10), p. 12. 
20.) See Rainer Metzger, »Sichtbarkeit und 
Evidenz,« in Renate Wiehager (ed.),  Heimo Zobernig, 
Ostfildern-Ruit 1998, p. 8. 
21.) Bröckling,   
Das unternehmerische Selbst (see note 10), p. 17. 
22.) Boltanski and Chiapello, 
Capitalism (see note 6), pp. 103 – 164 passim. 
23.) Boltanski and Chiapello,  
Capitalism (see note 6), p. 90.
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2010
Holz, Kunststoff, Acrylfarbe / 
Wood, plastic, acrylic paint

42 x 40 x 84 cm
 – 
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Nicolas II

2010
Schaumstoff, Holz, Acryl, Lack / 

Foam rubber, wood, acrylic, lacquer
30 x 22 x 50,5 cm 

 – 

41
Nicolas

2010
Schaumstoff, Holz, Acryl, Lack / 

Foam rubber, wood, acrylic, lacquer
25 x 25 x 45 cm

– 

40
ohne Titel

2010
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MDF, steel, cotton, lacquer
125 x 6 x 250,5 cm

 – 

42
ohne Titel (Adamantois)

2010
Stuhl, furniertes MDF, Dia-Projektor, Dia /  

Chair, veneered MDF, slide projector, 
photographic slide

45 x 47 x 80 cm (Stuhl / chair)
 – 
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The term project is also closely connected to that of the network, as the 
extent of their network is what enables creative subjects to initiate projects, solicit 
participants, or join existing projects. Boltanski and Chiapello define a project as 
»a highly activated section of network.« 24 In networks one finds the manifestation 
of the much-trumpeted notion of social competency as symbolic capital. While 
the network metaphor does not readily lend itself to describing the compositional 
structures in Meier’s sculptures, looking at the ideological implications that such 
a metaphor entails is useful in this context. The network metaphor primarily serves 
»to identify structures that are minimally hierarchical (if at all so), flexible and not 
restricted by boundaries marked out a priori.« 25 However, Meier’s sculptures are 
mainly made up of interrelated hierarchical pieces, a sculptural structure which one 
could describe as relational. Hierarchies are hierarchies, be they social or sculptur-
al, even in networked societies, no matter how flat. The seamlessness and evenness 
suggested by the network metaphor, however, cannot serve to create »legitimate 
orders« 26 or distribute symbolic or material goods. The fact that differences exist 
between Meier’s works and the works of sculptors such as Rachel Harrison, Gedi 
Sibony, or Ida Ekblad, to name only a few, does not mean that it is impossible to 
speak of a sociology of contemporary sculpture based on findings from an examina-
tion of Meier’s work. In as far as they refer to the creative subject, the standardiza-
tion – or similarities – and the individualization – or the differences – can only be 
taken as a single idea. As much as the creative subject is subjected to norms, it is 
impossible to completely normalize this subjectification. The normalization of the 
creative subject always results in an individual interpretation of norms. Referring 
to the subjectification of the creative self, Bernadette Loacker speaks of »post-
disciplinary paradigms.« 27 »Entrepreneurial selfs [sic!] are not generated through 
strategies of supervision and punishment, but by activating the potential for self-
control.« 28 By the same token, it is impossible to focus solely on individual interpre-
tations of norms, as in the end »becoming a subject« is not only »something which 
no one can escape,« but it is also something at which »no one ever succeeds.« 29

lierte Meier im Eingangsbereich des Kunsthauses Graz zusammen mit Søren Engsted 
einen mit Bananenschalen bedeckten Tisch, dessen Sinn sich den RezipientInnen erst 
erschloss, nachdem ihnen am Weg zurück zum Foyer eine Banane überreicht wurde. 
Obwohl es von Meier auch andere Arbeiten mit partizipatorischem Potenzial gibt, lässt 
sich diese Arbeit eigentlich nur als abgeschlossenes Projekt, das es ihm ermöglichte, 
keine im Atelier produzierten Skulpturen zu zeigen, in seinen Werkentwurf eingliedern.

Mit dem Begriff Projekt eng verbunden ist jener des Netzwerks, da der Um-
fang ihres jeweiligen Netzwerks es den kreativen Subjekten erlaubt, Projekte anzu-
stoßen, zu akquirieren beziehungsweise sich bestehenden Projekten anzuschließen. 
Boltanski und Chiapello definieren das Projekt etwa »als ein[en] Teilbereich des 
Netzwerks in hohem Aktivitätsstatus«. 25 In den Netzwerken manifestiert sich jene in 
der Managementliteratur viel beschworene soziale Kompetenz als symbolisches Ka-
pital. Die Netzmetapher lässt sich auf den ersten Blick nicht auf die kompositorischen 
Strukturen von Meiers Skulpturen umlegen. Dieses Problem lässt sich lösen, betrach-
tet man die ideologischen Implikationen, die diese Metapher mit sich führt, dient sie 
doch vor allem »zur Beschreibung von schwach bzw. nicht hierarchischen Strukturen, 
die nicht durch von vornherein gezogene Grenzen limitiert sind«. 26 Meiers Skulpturen 
bestehen allerdings weitgehend aus hierarchisch aufeinander bezogenen Teilen, aus 
einer skulpturalen Struktur, die man als relational bezeichnen kann. Soziale wie skulp-
turale Hierarchien bleiben auch in der Netzwerkgesellschaft Hierarchien, so flach  
können sie gar nicht sein. Die Nahtlosigkeit und Gleichheit suggerierende Netzmeta-
pher kann dagegen nicht dazu dienen, »legitime Ordnungen« 27 herzustellen und  
symbolische oder materielle Güter zu verteilen.

Die Unterschiede von Meiers Arbeit zu den Werkentwürfen von Bildhaue-
rInnen wie Rachel Harrison, Gedi Sibony oder Ida Ekblad, um nur einige zu nennen,  
machen es keineswegs unmöglich, ausgehend von den durch seine Arbeit gewonnenen 
Erkenntnissen, vom Entwurf einer Soziologie zeitgenössischer Skulptur zu sprechen. 
Die auf Gemeinsamkeiten verweisende Normierung und die auf die Differenzen  
verweisende Individualisierung sind, die Konstitution des kreativen Subjekts betref-
fend, nämlich immer nur gemeinsam zu denken. Sosehr die kreativen Subjekte Normen 
unterworfen sind, sowenig ist es möglich, ihre Subjektwerdung vollständig zu normie-
ren. Die Normierung der kreativen Subjekte hat immer auch eine individuelle Inter-
pretation dieser Normen zur Folge. Loacker spricht im Hinblick auf die Subjektwer-
dung des kreativen Selbst richtigerweise vom »postdisziplinären Paradigma«. 28 »Un-
ternehmerische Selbste [sic!] fabriziert man nicht mit den Strategien des Überwachens 
und Strafens, sondern indem man die Selbststeuerungspotenziale aktiviert.« 29 Genauso 
wenig ist es möglich, den Fokus nur auf die individuelle Interpretation der Normen 
zu richten, schließlich ist »ein Subjekt zu werden« nicht nur »etwas, dem niemand ent-
geht«, sondern auch etwas, »das zugleich niemandem gelingt«. 30

25.)  Ebd., S. 149. 
26.)  Ebd., S. 148. 
27.)  Ebd., S. 150. 
28.)  Loacker, a. a. O., S. 82. 
29.)  Bröckling, a. a. O., S. 61. 
30.)  Ebd., S. 30.

24.) Boltanski and Chiapello,  
Capitalism (see note 6), p. 104. 
25.) Boltanski and Chiapello,  
Capitalism (see note 6), p. 104. 
26.) Boltanski and Chiapello,  
Capitalism (see note 6), p. 30.
27.) Loacker, kreativ prekär (see note 1), p. 82. 
28.) Bröckling,  
Das unternehmerische Selbst (see note 10), p. 61. 
29.) Bröckling,  
Das unternehmerische Selbst (see note 10), p. 30.
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43
Jakob

2009 – 2011
Holz, Stahl, Lack / 

Wood, steel, lacquer
156 x 78 x 72 cm

 – 

44
ohne Titel (Bernhard)

2011
Pressspan, Gips / 

Particleboard, plaster
40 x 60 x 17 cm

 – 

46
ohne Titel

2011
Stahl, pulverbeschichtet /  

Steel, powder-coated
48 x 54,5 x 105 cm

– 

45
ohne Titel (Conga)

2011
Holz, Polyesterharz, Lack / 

Wood, polyester resin, lacquer
34 x 34 x 80 cm

 – 
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