
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHAEL KIENZER 
Ausstellungen / exhibitions 2016 – 2022 

 

 

  



 

HERE AND NOW. Vienna Sculpture 2022 

09.06. – 30.09.2022, Neuer Wiener Kunstverein, Wien/Vienna, AT 

 

Melted into the surroundings 

09.06.2022 – 03.09.2022, Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Wien/Vienna, AT 

 

Between Decisions 

07.04. – 30.4.2022, rauminhalt_harald bichler, Wien/Vienna, AT 

 

Neue Arbeiten 

07.09.2021 – 12.09.2021, Parallel Vienna, Semmelweisklinik Wien/Vienna, AT 

 

Falter 2018—2021 

19.10.2021 – 24.10.2021 FIAC Hors les Murs, Paris, FR 

 

Formfolge Vol. 5, 2021, Aluminium, Stahl, 325 x 224 x 42 cm 

30.09.2021 – 22.10.2021 Seitengalerie, Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Wien/Vienna, AT 

 

MRS BLACK AND MR WHITE THEY HAVE NEVER SEEN A SHADE OF PINK AND GREY 

08.12.2020 – 21.01.2021 Galerie Lisa Kandlhofer, Wien/Vienna, AT 

 

MICHAEL KIENZER 

04.10.2019 – 11.01.2020 Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Innsbruck, AT 

 

GRAU UND FARBIG 

07.06.2018 –08.09.2018 Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Wien/Vienna, AT 

 

LÄRM UND LINIEN 

01.09. – 05.11.2017 Kunsthaus Zug, CH  

 

LOSE DICHTE 

02.07. – 12.11.2017 Gerhard-Marcks-Haus Bremen, DE 

 

24 VON 274.668 TAGEN 

27.08. – 18.09.2016 Kunsthalle Krems Klangraum Minoritenkirche, AT 

  



                          

 

HERE AND NOW. Vienna Sculpture 2022 

09.06.- 30.09.2022, Neuer Wiener Kunstverein, Wien/Vienna, AT 

18.11.2022 – 12.02.2023, Kunstraum Dornbirn, AT 

 

Als erstes gemeinsames Projekt von Herwig Kempinger und Kasia Matt-Uszynska bietet ›Hier und Jetzt‹ eine neue 

Plattform in Wien für Künstlerinnen und Künstler, die im Bereich Skulptur und Objektkunst arbeiten. Mit der 

Auswahl von 20 zeitgenössischen Positionen soll die Qualität und künstlerische Breite der Wiener Skulpturenszene 

der letzten Jahre sichtbar gemacht werden. In den großzügigen Räumen des ehemaligen Autohauses St. Marx 

werden die Arbeiten auf mehr als 1000m² in einen raumübergreifenden Dialog miteinander und mit den 

Besucher/innen treten. 

Im November 2022 wird die Ausstellung im Kunstraum Dornbirn in Vorarlberg präsentiert. 

 

As the first joint project of Herwig Kempinger and Kasia Matt-Uszynska, ‘Here and Now’ offers a new platform in 

Vienna for artists working in the field of sculpture and object art. With the selection of 20 contemporary positions, 

the quality and artistic breadth of the Viennese sculpture scene of recent years is to be made visible. In the spacious 

rooms of the former St. Marx car dealership, the works will enter into a cross-space dialogue with each other and 

with the visitors on more than 1000m². 

In November 2022 the shows moves on to Kunstraum Dornbirn in Vorarlberg, AT. 

 

 
 

Foto /photo © Neuer Wiener Kunstverein 

 

 

 

 

  



 

Melted into the surroundings 

09.06.2022 – 03.09.2022, Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Wien/Vienna, AT 

 

Wir freuen uns, die nächste Ausstellung des großen Künstlers Michael Kienzer mit Ergebnissen seiner jüngsten 

künstlerischen Recherchen anzukündigen. 

'Melted into the surroundings' ist der Titel einer Serie neuer Arbeiten des Künstlers, die einen frischen Zugang zu 

zentralen Fragen im skulpturalen Denken des Künstlers zeigen. Die Arbeiten sind auf dem Boden konzipiert, ohne 

ein fixierendes Element in der Ansammlung und Schichtung von Material, objet trouvés aus wöchentlichen 

Materialsuchen und Resten aus dem Atelier des Künstlers. Kombiniert mit Kienzers Assemblagen in Vitrinen an den 

Wänden, in denen die Überlagerung verschiedener Medien schon einmal durchgeführt wurde, werden die 

Ursprünge dieser neuen Gedanken sichtbar. 

 

We are pleased to announce the next exhibition by great artist Michael Kienzer with results of his most recent 

artistic research. 

‘Melted into the surroundings’ is the title of a series of new works by the artist, that show a new approach towards 

central questions in the artist’s sculptural thinking. The works are conceived on the floor without a fixing element in 

the gathering and layering of material, objet trouvés from weekly material searches and remnants from the artist’s 

studio. Combined with Kienzer’s assemblages in display cases on the walls, in which the overlapping of different 

media has been performed before, the origins of these new thoughts are visible.  

 

 
 

 



                          

 

 
 

 



 

 
 

 



                          

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 



                          

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



                          

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



                          

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



                          

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

Fotos / photos © Galerie Elisabeth & Klaus Thoman / kunst-dokumentation.com 

 

 

 

  



                          

 

Between Decisions 

07.04. – 30.4.2022, rauminhalt_harald bichler, Wien/Vienna, AT 

 

Die Galerie widmet sich ab 2022 in einer mehrteiligen Ausstellungsreihe dem Thema „Kunst und Wissenschaft im 

Dialog“. Den Programmauftakt übernimmt der österreichische Bildhauer Michael Kienzer. Unter dem Titel „Between 

Decisions“ versammelt die Ausstellung zum Teil neue Arbeiten des Künstlers, die sich in die Themenreihe 

eingliedern. 

 

Kienzers skulpturale Arbeiten und ortsbezogene Installationen sind von Gegensätzen wie etwa ‚Anziehung und 

Distanz‘ geprägt und provozieren durch gezielt gesetzte Materialverbindungen und formale Irritationen Fragen nach 

einer Neuordnung von unterschiedlichsten auf die Naturgesetze zurückführbaren Gegebenheiten. Die für die 

Ausstellung ausgewählten Arbeiten, wie etwa die Skulptur „Missing Vol. 2“, veranschaulichen auf besonders 

eindringliche Art und Weise die Auseinandersetzung mit physikalischen Axiomen und der Eigenspannung von 

Materialien. 

 

Für Kienzer sind seine Skulpturen Manifestationen eines aktuellen Zustands von Materialien und Objekten. Sie 

verstehen sich als Momentaufnahmen von Bewegungen, aber auch Arbeitsprozessen. Letztere werden innerhalb 

des wiederkehrenden Moments der materiellen Verdichtungen erkennbar, indem beispielsweise dicht übereinander 

gelegte ungleich breite Platten aus unterschiedlichsten Materialien Rückschlüsse auf den Entstehungsprozess zu 

erkennen geben. 

  

Mit den für die Ausstellung ausgewählten Arbeiten im Spannungsfeld zwischen physikalischem Experiment und 

minimalistischer Ästhetik eröffnet sich ein breit angelegter Diskurs zu heterogenen Gedankenfeldern eines 

interdisziplinären Dialogs zwischen Wissenschaft und Kunst. (Text: Karin Schwarz-Hönig) 

 

Kienzer's sculptural works and site-specific installations are characterized by opposites such as 'attraction and 

distance' and provoke questions about a new order of various conditions that can be traced back to the principles of 

physics through deliberately placed material connections and formal irritations. The works selected for the 

exhibition, such as the sculpture "Missing Vol. 2", demonstrate in a particularly striking way the examination of 

physical axioms and the inherent tension of materials. 

 

For Kienzer, his sculptures are manifestations of a current state of materials and objects. For him they represent 

snapshots of movements, but also of working processes. These processes become recognizable within the recurring 

moment of material condensation, for example, when panels of unequal width made from a wide variety of materials 

are laid closely one on top of the other, revealing conclusions about the process of creation. 

 

The works selected for the exhibition in the field of tension between physical experimentation and minimalist 

aesthetics open up a broad discourse on heterogeneous fields of ideas in an interdisciplinary dialogue between 

science and art. (Text: Karin Schwarz-Hönig) 
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Falter 2018—2021 

19.10.2021 – 24.10.2021 FIAC Hors les Murs, Paris FR 

 

Michael Kienzer zeigt vier neue Skulpturen aus seiner Serie Falter, die entlang des Hauptweges des Barockgartens 

aufgereiht sind. 

Einfache, leicht verformte Blechpaneele, jedes in einem anderen Farbton bemalt, sind an den Rändern miteinander 

verbunden. Aus Malerei wird Skulptur, die, lose verstreut, räumliche architektonische Dimensionen offenbart. Durch 

die punktuelle, kaum sichtbare Verbindung zwischen den verschiedenen monochromen Farbflächen scheinen sie 

sich gegenseitig in einem fragilen Gleichgewicht zu halten. Die einzelnen Falter treten in einen Dialog, sowohl 

untereinander als auch mit der Architektur, und verlocken die BesucherInnen, diesen Diskurs zu verstärken. 

(Margareta Sandhofer) 

 

FIAC Hors les Murs ist eine Ausstellung von Kunstwerken im Freien, bei der Skulpturen und Installationen auf 

symbolträchtigen öffentlichen Plätzen in der ganzen Stadt einem möglichst breiten Publikum präsentiert werden. 

Das Programm bietet KünstlerInnen die einmalige Gelegenheit, in einen Dialog mit dem Pariser Kulturerbe zu treten. 

Es erleichtert den Zugang zu zeitgenössischem Kunstschaffen und fördert das Wissen über die kulturelle 

Vermittlung von Sehenswürdigkeiten. 

Die FIAC Hors les Murs findet an prestigeträchtigen Pariser Orten wie dem Jardin des Tuileries, dem Musée 

national Eugène Delacroix und dem Place Vendôme statt. 

 

Michael Kienzer choses to show four new sculptures of his series Falter (German for „folders“ as well as 

„butterflies“), lined up along the main path of the baroque gardens. 

Simple, slightly deformed sheet metal panels, each painted in different shades, are joined together at the edges. 

Painting-turned-sculptural, that reveals, loosely scattered, spatial architectural dimensions. Due to the punctual, 

barely visible connection between the different monochromatic colour areas, they appear to be holding each other in 

a fragile balance. The individual Falter engage in a dialogue, both with each other and with the architecture, and lure 

the visitors into amplifying this discourse. (Margareta Sandhofer) 

 

FIAC Hors les Murs is an exhibition of outdoor artworks presenting sculptures and installations to the widest 

possible audience in emblematic public spaces throughout the city. Providing a unique opportunity for artists to 

enter into a dialogue with Parisian heritage sites, the programme favors ease of access to contemporary creation 

and encourages broader knowledge on sight cultural mediation 

FIAC Hors les Murs is housed in prestigious Parisian venues including the Jardin des Tuileries, the musée national 

Eugène Delacroix and the Place Vendôme. 

 

 

  



 

 
 

 
 

Fotos / photos © Galerie Elisabeth & Klaus Thoman / Michael Kienzer 
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Formfolge Vol. 5, 2021, Aluminium, Stahl, 325 x 224 x 42 cm 

30.09.2021 – 22.10.2021 Seitengalerie, Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Wien/Vienna, AT 

 

Galerie Elisabeth & Klaus Thoman freut sich die neue raumgreifende Arbeit Formfolge Vol. 5 (2021) von Michael 

Kienzer in der Wiener Seitengalerie zu präsentieren. 

 

Fünf unterschiedliche Elemente aus Aluminium und Stahl werden kontinuierlich an den Enden miteinander 

verbunden. Dabei entsteht eine kreisförmig in sich geschlossene Folge, die der Künstler vertikal aufstellt und mittig 

im Raum platziert. Als Bodenelement dient ein länglicher Block aus rechteckigen Flächen, an den links ein diagonal 

abgeschnittenes tiefes Rohr und rechts eine freie Form aus einem dünnen zerknitterten Material anschließen. Nach 

oben hin wird der Kreis mit einer abgerundeten Doppelschiene aus Stahl und dem Aluminiumabguss eines breiten 

Astes geschlossen. 

Die mit einem Stift angebrachte Vorzeichnung für einen Schnitt am Rohr, die graue Farbschicht auf der 

zerknitterten Oberfläche und die in ein hartes Material gegossene Natur verweisen auf den Arbeitsprozess des 

Künstlers und scheinen wie eine Momentaufnahme innerhalb der Skulptur. Gemeinsamkeiten zu den vergangenen 

Skulpturen betitelt Formfolgen (Vol. 1–4) sind erkennbar: Die Konstruktion aus zweckdienlichen Elementen der 

Bauindustrie werden mit neuen Formen, die der Künstler aus unterschiedlichen meist harten Materialien gewinnt, 

kombiniert. Die Kontinuität, die zur titelgebenden Folge führt, lässt sich in der Wiederholung bestimmter Formen, 

die manchmal nur assoziativ zusammenzubringen sind (das runde Rohr, das auf ein eckiges Pendant trifft) 

nachvollziehen. Sowie die monochrom silberne Farbigkeit der Arbeiten - wenn auch aus unterschiedlichen Teilen 

gewonnen - diese wie aus in einem Guss erscheinen lässt. 

Kienzers raumgreifende Formfolgen lassen Verbindungen zu alltäglichen Gegenständen offen und laden dadurch zu 

einer unmöglich gemachten Aktivierung ein. Vol. 2 aus mehreren am Boden liegenden Rohren erinnert 

beispielsweise an Rollband-Maschinen in der Großindustrie. Die lediglich durch einen rechteckigen Rahmen 

zusammengelegten Rohre würden jedoch bei Betretung/Berührung unmittelbar auseinanderrollen. Vol. 5 wiederum 

lädt, durch das kniehohe eckige Bodenelement, als Sitzbank zum Verweilen, negiert aber gleichzeitig durch die 

scharfen Kanten ebendies. 

 

In seiner Skulptur ist für Kienzer der Gegensatz entscheidend – ein Momentum aus Anziehung und Distanz, 

Ordnung und Chaos, Funktion und Dysfunktion, Offenheit und Geschlossenheit sowie den diversen Konstellationen 

des Tragens und Lastens. 

 

Galerie Elisabeth & Klaus Thoman is pleased to present the new expansive work Formfolge Vol. 5 (2021) by 

Michael Kienzer in their Viennese sidespace. 

 

Five different elements made of aluminium and steel are continuously connected to each other at the ends. This 

creates a circular, self-contained sequence that the artist sets up vertically and places in the centre of the room. An 

elongated block of rectangular surfaces serves as the floor element, adjoined on the left by a diagonally cut deep 

tube and on the right by a free form made of a thin crumpled material. Towards the top, the circle is closed with a 

rounded double rail made of steel and the aluminium cast of a wide branch. 

The pencilled preliminary drawing for a cut on the pipe, the grey layer of paint on the crumpled surface and the 

nature cast in a hard material refer to the artist's working process and seem like a snapshot within the sculpture. 

Similarities to the past sculptures titled Formfolgen (Vol. 1-4) are recognisable: the construction from expedient 

elements of the building industry are combined with new forms, which the artist obtains from different mostly hard 

materials. The continuity leading to the titled sequence can be traced in the repetition of certain forms, which 

sometimes can only be brought together associatively (the round pipe meeting an angular counterpart). As well as 

the monochrome silver colouring of the works — even if obtained from different parts — makes them appear as if 

they were cast in one piece. 

Kienzer's expansive sequences of forms leave open connections to everyday objects and thus invite an activation 

that has been made impossible. Vol. 2, for example, made of several tubes lying on the floor, is reminiscent of 

conveyor belt machines in large-scale industry. However, the pipes, which are only joined together by a rectangular 

frame, would immediately roll apart if stepped on or touched. Vol. 5, on the other hand, with its knee-high angular 

floor element, invites the viewer to linger as a bench, but at the same time negates this by its sharp edges. 

 

In his sculpture, the contrast is decisive for Kienzer - a momentum of attraction and distance, order and chaos, 

function and dysfunction, openness and closedness as well as the various constellations of carrying and burdening. 
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MRS BLACK AND MR WHITE THEY HAVE NEVER SEEN A SHADE OF PINK AND GREY 

08.12.2020 – 21.01.2021 Galerie Lisa Kandlhofer, Wien / Vienna AT 

 

Der nahezu literarische Titel ist durchaus doppelbödig angelegt, poetisch, anregend und in seiner Vieldeutigkeit 

fordernd. Er stellt Bedeutungsverabredungen in Frage – und weist darin auf die Eigenart und Relevanz von Michael 

Kienzers Arbeiten. 

 

Nun zeigt er eine erste Einzelpräsentation in der Galerie Kandlhofer. Sie hebt im ersten Raum mit einer großen 

massiven Skulptur aus Aluminium- und Stahlelementen von 2014 an, die an sein früheres Schaffen anknüpft um mit 

einem aktuellen, ebenso raumgreifenden Gegenstück am Ende des Parcours gleichsam eine Klammer zu bilden. 

Zwischen den beiden raumgreifenden Arbeiten entfaltet sich eine vielgestaltige Ausstellung aus jüngst 

entstandenen Werken. 

 

Groß wie ein Mensch ragt ein grüner Pfosten in die Höhe, als Plattform dient ihm eine Konstruktion aus weiteren 

Grenz- oder Zaunelementen. Eine plastische Collage, die eine Markierung setzt und wie ein Signal im Raum steht, 

das nicht nur formal in verschiedene Richtungen weist. 

 

Der größte der Galerienräume wird mit der neuen Serie der großformatigen „Falter“ skulptural durchsetzt und 

koloristisch belebt. Jeweils drei schlichte, leicht deformierte, in unterschiedlichen Farbtönen lackierte Blechpaneele 

sind an den Kanten aneinandergefügt, sodass sie sich als einladende Raumkompartimente den BetrachterInnen 

gegenüber öffnen: Plastisch gewordene Malerei, die locker gestreut, Raum bildende architektonische Dimension 

offenbart. Durch die punktuelle, kaum sichtbare Verbindung zwischen den einzelnen monochromen Farbflächen 

scheinen sich diese gegenseitig in fragiler Balance zu halten. So mischt sich in die Autonomie dieser stolzen 

Konstrukte das Moment einer zeitlichen Bedingtheit, Verletzlichkeit und Empfindsamkeit, intensiviert durch die 

leichten Knicke und Wölbungen der Oberflächen und den daraus resultierenden Nuancen von Licht-, Schatten- und 

Farbtönen. Die einzelnen „Falter“ führen einen Dialog, mit sich und mit der Architektur, und verführen die Besucher 

diesen Diskurs zu amplifizieren. 

 

Ein skulpturales Gebilde an der Wand hingegen scheint nur auf sich selbst bezogen, versunken in sich und seine 

Windungen aus Blechen und bauschenden Metallgeweben. Es bricht die kantige Atmosphäre der „Falter“. Diverse 

Bahnen und Schlaufen schmiegen sich schmeichelnd an und ineinander und entwickeln ein sinnliches Spiel 

zwischen subtil differenzierten Glanz- und Farbwerten. Doch ausgefranste Kanten und Risse erzählen von einer 

Verletztheit, in abstrakter Schönheit verbirgt das Objekt seine verschlungene Geschichte. 

 

Frei im Raum türmen sich silbrig schimmernde Bausteine zur schmalen durchlässigen Skulptur „translation“. Es 

sind Aluminiumabgüsse von behauenen Schalungsziegeln, systemisch zu einer modularen Struktur 

übereinandergeschichtet. Die Gestalt ist schlicht, die Erscheinung sinnlich, doch karg, die Arbeit figurativ anmutend, 

doch streng konzeptuell. In ihr sind mehrere skulpturale Konstanten gebündelt, von Michael Kienzer in seine 

Formsprache übersetzt: Die händische Bearbeitung der einzelnen Elemente ist extrem reduziert, die bildhauerische 

Logik zu radikalem Purismus getrieben. Durch das Gussverfahren ist das ursprüngliche Objet trouvé einer realen 

Steigerung des Materialwerts zugeführt wie ideell überhöht. Das Prinzip des Ready-made ist weitergedreht, 

zugespitzt im Spiel mit Materialität, Realität und Idealität. 

 

Als geometrische räumliche Setzung schließt die große Skulptur „circles“ aus industriell vorgefertigten 

Aluminiumelementen die Ausstellung ab. Klar und nüchtern, direkt und selbstbewusst ist ihr Auftritt. Mit einer 

vorgelagerten Schwelle greift sie sich Raum, hält so die Besucher vor diesem zurück – und sich selbst vom Leib. 

Souverän erhebt sie sich dahinter, starr und doch belebt, in rätselhaften Kreisen. 

 

Einige Jahre hat Michael Kienzer keine Zeichnungen mehr gezeigt. Und doch stellen sie eine wesentliche 

Komponente in seinem Schaffen dar. Nun ist eine Fülle aus dem zeichnerischen Oeuvre den Plastiken 

gegenübergestellt. In verschiedenen Techniken sind sie spontan mit intuitiver, sehr reduzierter Strichführung 

entstanden. Bezüge zum skulpturalen Schaffen stellen sich ein, manche Zeichnung rückt in die Nähe eines Entwurfs 

oder lässt diesen erahnen. Die Korrespondenz der Zeichnungen zum bildhauerischen Werk ist präsent und 

essentiell, doch bleibt ihr Charakter autonom, elementar und abstrakt. Ausgewählte Assemblagen ergänzen als 

kleine plastische Arbeiten in Vitrinen die Vielgestalt dieser Ausstellung, mit welcher uns Michael Kienzer in einer 

Momentaufnahme Einblick in den Fluss seines gegenwärtigen Schaffens gewährt. 

 

Text: Margareta Sandhofer 

  



 

The almost literary title is certainly equivocal, poetic, stimulating, and demanding in its ambiguity. It questions 

agreements on meanings – and in doing so it points to the individuality and relevance of Michael Kienzer's works. 

 

Now he is presenting his first solo exhibition at Galerie Kandlhofer. It opens in the first room with a large, massive 

sculpture from 2014, made of aluminium and steel elements, which draws on his earlier oeuvre to create a 

parenthesis by being juxtaposed with a current, equally expansive counterpart at the end of the course. Between 

these two expansive pieces unfolds a multifaceted exhibition of recent works. 

 

A green post, as tall as a person, rises into the air, for which a construction of additional border- or fenceelements 

serves as a platform. A sculptural collage that sets a mark and projects into the space like a signal that points, not 

only formally, in different directions. 

The largest of the gallery rooms is sculpturally interspersed and colouristically animated with the new series of the 

large-scale Falter (German for “folders” as well as for “butterflies”). Three simple, slightly deformed sheet metal 

panels, each painted in different shades, are joined together at the edges to form inviting spatial compartments that 

open themselves to the viewers: Painting-turned-sculptural, that reveals, loosely scattered, spatial architectural 

dimensions. Due to the punctual, barely visible connection between the individual monochromatic colour areas, they 

appear to be holding each other in a fragile balance. Thus, a moment of temporal eventuality, vulnerability, and 

sensitivity intersperses the autonomy of these impressive constructions, intensified by the slight bends and 

curvatures of the surfaces and the resulting nuances of light, shadow, and colour. The individual Falter engage in a 

dialogue, both with each other and with the architecture, and lure the visitors into amplifying this discourse. 

 

 A sculptural structure on the wall, however, seems to refer only to itself, immersed in itself and its coils of sheet 

metal and bulging metal fabrics. It breaks up the angular atmosphere of the Falter. Various panels and loops nestle 

gently against and into each other and create a sensual play of subtly nuanced hues of shine and colour. Yet frayed 

edges and cracks tell of an injury; the object hides its intricate story behind its abstract beauty. 

 

Free-standing, silvery building blocks pile up to form the narrow, permeable sculpture translation. These are 

aluminium casts of hewn formwork bricks, here systematically stacked to form a modular structure. The shape is 

simple, the appearance sensual but sparse, the work appears figurative but strictly conceptual. In this work, several 

sculptural constants have been brought together, which Michael Kienzer has translated into his formal language: 

The manual manipulation of the individual elements is extremely reduced, the sculptural logic is driven to radical 

purism. Through the moulding process, the original objet trouvé is subjected to a tangible increase in material value, 

as well as it is being ideationally elevated. The principle of the ready-made is developed further, is intensified in a 

play with materiality, reality, and ideality. 

 

The large sculpture circles, made of industrially prefabricated aluminium elements, completes the exhibition as a 

geometrical, spatial arrangement. Its appearance is clear and austere, direct and selfconfident. With its protruding 

threshold at the front, it takes up space and keeps the visitors at a distance and, thus, away from itself. Behind it, it 

rises confidently, rigid and yet animated, in enigmatic circles. 

 

Michael Kienzer has not exhibited any drawings for several years. Yet, they represent an essential element of his 

work. Now an abundance of his drawing oeuvre is juxtaposed with his sculptures. The drawings were created 

spontaneously, in various techniques, with intuitive, very reduced strokes. References to his sculptural oeuvre 

emerge, some drawings appear to resemble drafts or suggest them. The correspondence of the drawings with the 

sculptural work is present and essential, yet their character remains autonomous, elemental, and abstract. Selected 

assemblages in the form of small sculptural works in display cases complement the diversity of this exhibition, with 

which Michael Kienzer offers us a snapshot of the flux of his current oeuvre. 

 

Text: Margareta Sandhofer 

Translation: Susanna Fahle 
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MICHAEL KIENZER 

04.10.2019 – 11.01.2020 Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Innsbruck AT 

 

Die Umstände, die sich aus den Materialkombinationen im Werk von Michael Kienzer ergeben, die wechselnden 

Beziehungen, sind schließlich auch Gegenstand der zentralen Installation Flyer. In einem separaten Raum sind die 

Besucher eingeladen, sich zwischen zwei-, drei- oder vierteiligen Skulpturen aus gebogenen und gefalteten Blechen 

zu bewegen. Die durch die feinen Schattierungen der Faltungen an Papier erinnernden Blätter sind zu 

überdimensionalen Flyern, Broschüren oder Einladungskarten zusammengesetzt und werden in dieser Form 

lediglich durch Gewindestangen und Magnete zusammengehalten. Die Titel der Objekte lauten zum Beispiel 

Signalorange/Beigerot (Flyer 2-teilig), Türkisblau/Rapsgelb/Zinkgelb (Flyer 3-teilig), 

Kobaltblau/Zinkgelb/Blaulila/Weißgrün (Flyer 4-teilig), Lichtgrün/Orientrot/Orientrot (Flyer 3-teilig), 

Weißgrün/Signalviolett (Flyer 2-teilig). Sie beschreiben damit, was die Besucher der Ausstellung zu sehen 

bekommen: Farbe in ihrer reinsten Form und Farbe in Verbindung mit anderen Farben, Farbe in Bezug auf Form, 

Farbe in Bezug auf Material, Farbe in Bezug auf den Ausstellungsraum. Eine ganze Farbtheorie wird hier 

ausgebreitet für den, der bereit ist, sich darauf einzulassen. 

Franz Thalmair, Michael Kienzer, Artforum, November 2018, S. 254  

 

Die Ausstellung grau und farbig in der Galerie Elisabeth & Klaus Thoman Wien im Jahr 2018 erhielt große mediale 

Aufmerksamkeit und bescherte Michael Kienzer eine verstärkte internationale Resonanz. Nach mehr als einem 

Dutzend Ausstellungen und gemeinsamen Projekten mit dem Künstler präsentiert die Galerie Elisabeth & Klaus 

Thoman Innsbruck nun neue, zum Teil eigens konzipierte Arbeiten. Im Mittelpunkt steht einmal mehr die Serie Flyer. 

In Form und Dimension darauf aufbauend, stellt Michael Kienzer monumentale Skulpturen vor, die dennoch ihre 

Fragilität und Momenthaftigkeit bewahren. Im Gegenteil, die Spannung zwischen massiver Materialität und 

spielerischer Leichtigkeit in der Erscheinung wird noch verstärkt. Das Ausstellungskonzept wird durch eine Reihe 

von kleineren Skulpturen erweitert. Organisch anmutende Formen, die in ihrer amorphen Erscheinung Weichheit 

und Flexibilität suggerieren, verleiten zum Anfassen und Formen und sind doch aus massivem Metall gefertigt. 

Kienzers Collagen sind nur vordergründig malerisch-dekorativ, geschickt geschichtet aus verschiedenen 

Materialien bzw. Bedeutungsträgern. Wie so oft in seiner Kunst geht es Kienzer auch hier um den Kontrast, um 

Anziehung und Distanz, um Ordnung und Chaos, um Funktion und Dysfunktion, um Offenheit und Geschlossenheit 

sowie um verschiedene Konstellationen von Tragen und Ruhen. 

 

The circumstances arising from the material combinations in Michael Kienzer’s work, the changing relations, also 

are the subject, ultimately, of the central installation Flyer. In a separate room, visitors are invited to move among 

sculptures made of metal sheets, bent and folded, consisting of two, three or four parts. The sheets, reminiscent of 

paper due to the fine shadings of the folds, are assembled into oversized flyers, brochures or invitation cards, and in 

this form are held together merely by threaded rods and magnets. The titles of the objects, for instance, are 

Signalorange/Beigerot (Flyer 2-teilig), Türkisblau/Rapsgelb/Zinkgelb (Flyer 3-teilig), 

Kobaltblau/Zinkgelb/Blaulila/Weißgrün (Flyer 4-teilig), Lichtgrün/Orientrot/Orientrot (Flyer 3-teilig), 

Weißgrün/Signalviolett (Flyer 2-teilig). Thus they describe what visitors to the exhibition get to see: colour in its 

purest form, and colour in connection with other colours, colour in relation to form, colour in relation to material, 

colour in relation to the exhibition room. An entire colour theory is spread out here for whoever is prepared to let 

themselves in. 

Franz Thalmair, Michael Kienzer, Artforum, November 2018, p. 254  

 

The exhibition grau und farbig at Galerie Elisabeth & Klaus Thoman Vienna in 2018 received huge media attention 

and provided Michael Kienzer with an increased international resonance. After more than a dozen exhibitions and 

joint projects with the artist, Galerie Elisabeth & Klaus Thoman Innsbruck now presents new works, some of them 

conceived for the occasion. The series Flyer once more takes centre stage. Building on it in terms of form and 

dimension, Michael Kienzer introduces monumental sculptures that nonetheless preserve their fragility and 

momentariness. On the contrary, the tension between massive materialism and playful lightness in appearance is 

further enhanced. The exhibition concept is expanded on by way of a number of smaller sculptures. Seemingly 

organic shapes, suggesting softness and flexibility in their amorphous appearance, they tempt the viewer to touch 

and mould them, yet are made of massive metal. Kienzer’s collages only ostensibly are pictorial-decorative, cleverly 

layered as they are from various materials resp. carriers of meaning. As so often in his art, what matters here to 

Kienzer is the contrast, between attraction and distance, order and chaos, function and dysfunction, openness and 

closedness, as well as various constellations of carrying and resting.  
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GRAU UND FARBIG 

07.06.2018 –08.09.2018 Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Wien/Vienna, AT 

 

Nach dem Projekt 24 von 274.668 Tagen im Klangraum Krems Minoritenkirche 2016, für die Michael Kienzer die 

romanisch–gotische Architektur der Kirche mit seiner monumentalen Skulptur quasi herausforderte, und große 

Aufmerksamkeit erregte, sowie ebenso vielbeachteten Ausstellungen in Bremen und Zug 2017 zeigt der Künstler 

hier zum großen Teil neue, teils eigens für die Ausstellung konzipierte und mit den Räumlichkeiten interagierende 

Arbeiten. Innovativ ist nicht zuletzt die intensive Beschäftigung mit Farbe, die in Kienzers bisherigem Werk zwar 

vorhanden, aber weniger vordergründig ist, und vor allem die Serie „Flyer“ auszeichnet. Unterschiedlich zu 

benennende räumliche Beziehungen sichtbar zu machen ist seit Anbeginn fokaler Punkt in Kienzers künstlerischem 

Schaffen. Dabei fordert er den Betrachter auf, Struktur und Syntax eines Werkes nachzuvollziehen, und steht so, 

trotz des konstanten Einsatzes vorgefertigter Objekte, weniger in der Tradition des Duchamp‘schen Readymades, 

als vielmehr in jener der Anfänge der abstrakten Skulptur, zuvorderst praktiziert in Picassos skulpturalem 

Werk Gitarre von 1912, welches gefundene und geformte Objekte zu neuen Bildern zusammenfügt. Gleichzeitig 

basieren Kienzers Skulpturen auf Setzung und Konstruktion, nutzen das Stilmittel der scheinbaren Beiläufigkeit, 

offenbaren aber gleichzeitig eine formale Präzision. In diesem Sinne lassen sie sich in eine österreichische 

Formfolge einfügen, „in der die Widerständigkeit der Skulptur als zentrale Eigenschaft des Mediums thematisiert 

wird. Für Fritz Wotruba (1907–1975) war die Steinfigur eine Möglichkeit, das Menschliche in der modernen Zeit zu 

behaupten. Bruno Gironcoli (1936–2010), Wotrubas Nachfolger an der Wiener Akademie und in vielen Aspekten 

sein Gegenpol, entschied sich um 1970 gegen die Installation als ein zu flexibles, sich dem Raum unterwerfendes 

Medium für eine dezidiert unveränderliche Skulptur. Eine Folge davon ist die Medienresistenz auch von Kienzers 

Skulpturen. Erfahrbar sind sie nur im Raum.“ Arie Hartog, Gnadenlose Gegenwart-Beobachtungen zum Werk von 

Michael Kienzer, in: Michael Kienzer, Wienand 2017. 

 

After the project 24 von 274.668 Tagen at Klangraum Krems Minoritenkirche in 2016, during which Michael Kienzer 

challenged, as it were, the church’s Romanesque-Gothic architecture with his monumental sculpture, and which 

attracted a lot of attention, as well as equally well received exhibitions in Bremen and Zug in 2017, the artist now 

presents mainly new works, partly conceived specially for the exhibition and interacting with the gallery spaces. 

What is innovative here is not least the intensive treatment of colour, which may have been present also in Kienzer’s 

previous work, but less ostensibly, and which marks especially the Flyer series. To make different spatial relations 

visible has been the focal point of the artist’s artistic career. In the process he has always challenged the observer to 

re-enact the respective work’s structure and syntax, and thus, despite the persistent use of pre-fabricated objects, 

stands less in the tradition of Duchamp’s ready-mades than rather echoes the beginnings of abstract sculpture, as 

exemplified primarily by Picasso’s sculptural oeuvre Guitar from 1912, which combines found and formed objects 

into new images. At the same time Kienzer’s sculptures are relying on positing and construction, use the stylistic 

tool of seeming casualness, yet simultaneously reveal a great formal precision. In this sense, they may be seen as 

participating in an Austrian formal tradition, in which the sculpture’s resistance is addressed as a central 

characteristic of the medium itself. For Fritz Wotruba (1907–1975) the stone figure was an opportunity to assert the 

human aspect in the modern era. Around 1970, Bruno Gironcoli (1936–2010), Wotruba’s successor at the Vienna 

Academy, and in many respects also his antithesis, decided against installation as a medium too flexible, and 

succumbing to space, and for a decidedly unchangeable sculpture. One of the consequences is the media resistance 

also of Kienzer’s sculptures. They can only be experienced in space. 

 

(transl. from Arie Hartog, “Gnadenlose Gegenwart-Beobachtungen zum Werk von Michael Kienzer,” in: Michael 

Kienzer, Wienand 2017) 
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LÄRM UND LINIEN 

01.09. – 05.11.2017, Kunsthaus Zug CH 

 

Im Hof des Kunsthauses steht eine Skulptur, sie heisst ‹Parasit›. 

 

Der ‹Parasit› besteht aus Stahlschnüren, die ineinander verknotet sind und doch leicht und ausladend im Freien 

stehen. Seit 2010 hat der ‹Parasit› seinen Platz im Hof, er war Exponat der Ausstellung LINEA. Die Kunst der Linie 

zwischen Antike und Gegenwart. Nun kehrt sein Autor zurück nach Zug mit seiner ersten umfassenden 

Einzelausstellung in der Schweiz: Der österreichische Künstler Michael Kienzer (geb. 1962 in Steyr) weiht das frisch 

sanierte Kunsthaus von Franz Fueg ein. 

Obwohl er nicht mit Meisseln in Steine haut, bezeichnet sich Kienzer als Bildhauer und fragt sich, was Bildhauerei 

heute leisten kann. Eine Antwort schlägt er mit seiner Ausstellung vor: Als skulpturales Ganzes macht er sich die 

Architektur des Hauses zu eigen, greift Elemente heraus, dekonstruiert sie und verarbeitet sie weiter. Wie seine 

raumgreifenden Skulpturen im Spannungsfeld zur Struktur des Baus stehen, so reiben sich die Arbeiten auch 

selbst, stehen in der Schwebe und scheinen die Balance zu suchen: Geschlossene Formen treffen auf offene, 

Ordnung auf Chaos, in sich ruhende, elegante Elemente auf solche von abweisender Aggressivität. Er spielt mit dem 

Wirken physikalischer Kräfte, stört, verändert und konzentriert sie, um Räume künstlerisch zu vermessen. 

Kienzer ist von seiner Ausbildung her Bildhauer, so studierte er an der Kunstgewerbeschule Graz an der Abteilung 

Bildhauerei. Als Gastprofessor für Kunst und kommunikative Praxis lehrte er 2005/2006 am Institut für Bildende 

und Mediale Kunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien, wo er bis heute lebt und arbeitet. Seit 1984 

stellt er im In- und Ausland aus. 

In Zug wird er neue Arbeiten erstmals präsentieren, sich mit den spezifischen Räumlichkeiten auseinandersetzen 

und einen Dialog zu einem wichtigen Vertreter der Sammlung des Kunsthauses aufnehmen: Zum Wiener Bildhauer 

Fritz Wotruba (1907–1975). Zwar sind sich die beiden Bildhauer nie begegnet, eine prägende Figur ist Wotruba für 

Kienzer dennoch. 

Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Gerhard-Marcks- 

Haus, Bremen. Während der Ausstellung erscheint eine gemeinsame Publikation. 

 

Kuratiert von Matthias Haldemann 

 

The courtyard of the Kunsthaus accommodates a sculpture called Parasite.  

 

It consists of loops of steel wire, inextricably intermeshed but nevertheless light and sprawling at once. Parasite has 

occupied its place on our grounds since 2010, when it was part of the exhibition LINEA: The Art of the Line Between 

Antiquity and the Present. Now its author is returning to Zug with his first comprehensive solo exhibition in 

Switzerland: the Austrian artist Michael Kienzer (b. in Steyr in 1962) inaugurates the freshly refurbished Kunsthaus.  

Kienzer calls himself a sculptor even though he doesn’t spend his time chiselling stone. And indeed, one of his key 

concerns is: what can sculpture be today? With his show in Zug, he proposes an answer. He appropriates the 

building’s architecture as a sculptural whole, singles out elements that spark his interest, deconstructs and further 

processes them. A tension ensues between his expansive sculptures and the building’s structure and echoes in the 

friction between the works themselves. As if in a state of limbo, in search of equilibrium, self-contained forms 

encounter open ones; order and chaos interact; elegant, quiescent elements confront those of repellent 

aggressiveness. The artist plays with the effects of physical forces, disturbing, changing and concentrating them for 

his artistic investigation of spaces.  

Kienzer trained as a sculptor in the sculpture department at the Kunstgewerbeschule Graz. In 2005/2006 he was a 

visiting professor of art and communicative practice at the Institute of Fine Arts and Media Art of the University of 

Applied Arts in Vienna, where he still lives and works today. He has been exhibiting his work in Austria and abroad 

since 1984. 

In Zug he presents new works, engages with the specific conditions of the museum’s spaces – and enters into 

dialogue with an important representative of the Kunsthaus Zug collection: the Viennese sculptor Fritz Wotruba 

(1907–1975). Even if the two sculptors never met in person, Wotruba has had a formative influence on his younger 

colleague.  

Concurrently with the exhibition in Zug, the Gerhard-Marcks-Haus in Bremen will also be featuring works by 

Kienzer; a joint publication accompanies the two shows. 

 

Curated by Matthias Haldemann 
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LOSE DICHTE 

02.07. – 12.11.2017 Gerhard-Marcks-Haus Bremen DE 

 

Michael Kienzer (geb. 1962 in Steyr) spielt seit über zwanzig Jahren eine wesentliche Position in der 

österreichischen Gegenwartskunst. Seine Objekte sind Installationen im Raum, Konstruktionen aus 

Alltagsgegenständen. Aus industriell vorgefertigten Materialien wie Aluminium, Stahl, Textilien, Gummi und Glas 

komponiert Kienzer dreidimensionale Skulpturen, die sich mit Schwerkraft, Statik, Gewicht, Balance und Kontrasten 

auseinandersetzen. Mit Techniken des Verschnürens, Verknotens und Verstrebens schafft er Verbindungen 

zwischen Dingen und Materialien und zeigt damit, dass die gegenseitigen Beziehungen der Elemente und die 

Gestaltung ihres Dazwischen den Charakter eines Kunstwerks ausmachen. 

 

Michael Kienzer (born in Steyr in 1962) has marked out a substantial position in Austrian contemporary art for over 

twenty years. His objects are installations in space, constructions from everyday objects. From industrially 

prefabricated materials like aluminium, steel, textiles, rubber and glass, Kienzer composes three-dimensional 

sculptures which deal with gravity, statics, weight, balance and contrasts. Using techniques of lacing, knotting and 

bracing he creates connections between things and materials, and thereby reveals that the mutual relationships of 

the elements, and how their in-between is configured, add up to the character of an artwork. 
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24 VON 274.668 TAGEN 

27.08. - 18.09.2016 Kunsthalle Krems Klangraum Minoritenkirche AT 

 

 

Michael Kienzer entwickelte eine ortsspezifische Installation für den Klangraum Krems Minoritenkirche. 

 

Qualitäten von Materialität, Montage und Konstruktion sowie die Kontextualisierung von Raum - bis hin zum 

öffentlichen Raum - spielen in Michael Kienzers Werk eine zentrale Rolle. Kienzer (geb. 1962) studierte Bildhauerei 

in der Meisterklasse von Josef Pillhofer und zählt zu den führenden Vertretern der "Neuen Skulptur" der 1980er und 

1990er Jahre in Österreich. Ausgehend von einer zunehmend expressiven bildhauerischen Aufladung hat sich sein 

Skulpturenbegriff in Richtung räumlich-konstruktiver Konzeptualität verschoben. 

 

Michael Kienzer realisiert im Kirchenschiff, in den Seitenschiffen und im Chorraum der Kremser Minoritenkirche 

eine ortsspezifische Installation, die eigens für dieses Ausstellungsprojekt geschaffen wird. Objekt und Raum 

bedingen sich in Kienzers Werk gegenseitig, Installation und Arrangement sind eminent. Nur wenige Teile der 

Konstruktionen sind verschraubt, meist sind die Komponenten nur lose eingefügt oder provisorisch fixiert. Der 

Künstler lädt sein Werk mit Dynamik und Spannung auf. Eine prekäre Energie am Rande der Dekonstruktion füllt 

den Raum. Die Arbeit für die gotische Kirche besteht aus einer offen fragmentarischen Konstruktion mit 

Metallrohren und Holzplatten. So entsteht ein offenes Raster, ein Rahmen für eine Assemblage im Raum. 

 

Michael Kienzer has developed a site-specific installation for the space Klangraum Krems Minoritenkirche. 

 

Qualities of materiality, montage and construction as well as the contextualisation of space – up to and including 

public space – play a central role in Michael Kienzer’s work. Kienzer (born 1962) studied sculpture in Josef 

Pillhofer's master class and is one of the leading representatives of the “New Sculpture” of the 1980s and 1990s in 

Austria. Starting from an increasingly expressive sculptural charge, his concept of sculpture has shifted towards 

spatial-constructivist conceptuality. 

 

Michael Kienzer performed a site-specific installation in the nave, the aisles and the choir area of the Klangraum 

Krems Minoritenkirche, which is being created especially for this exhibition project. Object and space are mutually 

dependent in Kienzer’s work, installation and arrangement are eminent. Only a few parts of the constructions are 

screwed together, but mostly the components are only loosely inserted or provisionally fixed. The artist charges his 

work with dynamism and tension. A precarious energy on the verge of deconstruction fills the space. The work for 

the Gothic church is composed of an openly fragmentary construction with metal tubes and wooden panels. This 

creates an open grid, a framework for an assemblage in space. 
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