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Michael SailStorfer
Michael Sailstorfer, 1979 in Velden/Vils geboren, 
lebt und arbeitet in Berlin. 

Seit seinem Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in München (bei Olaf Metzel; 1999-2005) und am 
Goldsmiths College in London (2003-2004) stützt sich 
Sailstorfers skulpturale Praxis auf die kinetische, minima-
listische und Pop-Tradition der 1960er und 1970er Jahre, 
aktualisiert durch Inspirationen, die von alltäglichen oder 
technischen Materialien ausgehen. Indem er diese de-kon-
textualisiert und re-konfiguriert veranlasst der Künstler ra-
dikale Bedeutungsverschiebungen. Die künstlerische Trans-
formation von Objekten und Räumen, nicht zuletzt durch 
Licht, Ton oder Geruch, fordert physische Grenzen heraus 
und erzeugt originelle Bilder, die oft eine poetische Dimen-
sion vergegenwärtigen. 

Darüber hinaus befasst sich ein Großteil seiner Arbeit mit 
natürlichen Kräften und mit der Art, wie wir sie durch Form 
und physischen Raum wahrnehmen. Oft taucht ein Hauch 
von Spleen und visuellem Witz in Sailstorfers Kunst auf. 

Seine Kunstwerke sind immer präzise Antworten auf die 
Attribute der Orte, für die sie konzipiert sind - sei es die 
Galerie oder öffentliche Innen- oder Außenräume. Durch 

internationale Residencies wie Villa Aurora Residency, Los 
Angeles (2005) oder das Internationale Atelierprogramm, 
Büro für zeitgenössische Kunst Norwegen, Oslo (2006), 
sowie durch eine große Anzahl von Einzel- und Gruppen-
ausstellungen und öffentliche Kunstprojekte, hat Sailstorfers 
Arbeit weltweite Aufmerksamkeit und Anerkennung ge-
wonnen.

„Michael Sailstorfer gehört zu der Generation deutscher 
Künstler, die vom Selbstverständnis und Anspruch an sich 
selbst ihre Kunst in einer von vornherein international ver-
ständlichen Bildsprache anlegen. Diese, seine Generation 
kann durch die globalisierten, internationalen Bild- und 
Textwelten des Internets erstmalig auf jede Art von Kunst 
und Theorie gleichzeitig zugreifen. Hierdurch erreicht ihre 
Kunst ein konzeptuelles theoretisches und bildliches Niveau, 
das kunsthistorisch gesehen vorher kaum zu ermöglichen 
war. Dies gilt ebenso für komplexeste Produktions- und 
Herstellungsprozesse, die durch die künstlerische Phantasie 
ausgelöst, so bisher kaum vorstellbar waren. Selbst wenn 
Künstler wie Gordon Matta-Clark oder Isa Genzken wich-
tige Inspirationsquellen wären, hätten sie in diesem Alter 
nie auf künstlerische und technische Produktionsmittel 
zugreifen können wie es Sailstorfer ganz selbstverständlich 
tun kann und tut. Gerade diese Vermessenheit im eigenen 

Anspruch ist ein Indiz für die bestechende inhaltliche und 
formale Virtuosität des Künstlers. Sailstorfer ist hierbei 
natürlich immer noch Bildhauer und fertigt  Skulpturen im 
klassischen Sinne. Gleichzeitig ist er an anderer Stelle ein 
ebenso virtuoser Regisseur und konsequenter Aktivist, in 
jeder Hinsicht auf äußerste Perfektion in der Dramaturgie 
der von ihm inszenierten Szenarien bedacht. Die Ergebnisse 
sind meist bestechend in ihrer inhaltlichen und formalen 
Vielschichtigkeit. Das was mich für die Arbeit nachhaltig 
eingenommen hat, ist jedoch etwas anderes. Sailstorfer bringt 
in seiner Arbeit etwas zum Ausdruck, das so insbesondere 
der Geisteshaltung der Intellektuellen der alten Bundesre-
publik entspricht: Eine an der Dialektik der Aufklärung von  
Theodor Adorno und Max Horkheimer geschulte gedank-
liche Haltung, die, grundsätzlich um das Moment der 
Aufklärung bemüht, ihre Haltung in einer Grundsatzskepsis 
gegenüber bestehenden gesellschaftlichen Paradigmen und 
vorherrschenden Meinungen sieht. Ein grundsätzlicher 
Wesenszug seiner künstlerischen Arbeit ist die Subversion.  
Dass er dies mit einem unerschütterlichen Humor verbindet 
und dieser sich nicht in Plattitüden verliert, sondern mit einer 
Vehemenz vorgetragen wird, ist künstlerisch überzeugend 
und nachhaltig inspirierend.“  

Michael Sailstorfer, M. 20, 2015, Casted iron, Photo by Studio Michael Sailstorfer

Wolf Guenter Thiel
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Michael Sailstorfer, M. 46, 2016, Casted aluminum, gold leaf, 
Photo by Studio Michael Sailstorfer. © Michael Sailstorfer

Maria Bremer: An Deiner skulpturalen Praxis der letzten 
Jahre lassen sich die scheinbar gegenläufigen Tendenzen 
einer Expansion und Kontraktion des Mediums Skulptur 
gut zeigen. Deine Arbeiten belegen eine Erweiterung her-
kömmlicher Materialien und Formate auf breiter gesteckte 
Auffassungen von Material, Raum und Zeit, aber auch eine 
Rückbesinnung des Mediums auf seine Geschichte. 

Michael Sailstorfer: Oft habe ich Materialien unterschiedlicher 
Stofflichkeit eingesetzt – fest oder ephemer; amorph, liquid, ol-
faktorisch oder akustisch. Sie interessieren mich situationsbezo-
gen, ich prüfe sie auf ihr raumbesetzendes und -veränderndes 
Potenzial. Die Entgrenzung der Skulptur in der Zeit – durch 
Transformation, Bewegung, Prozess – ist mir wichtig. Es gibt 
darüber hinaus immer wieder Referenzen, die in meinen Ar-
beiten sichtbar werden. Ich denke etwa an eine bestimmte kine-
tische und (post-)minimalistische Linie der Kunst der 1960er- 
und 1970er-Jahre. Ich beziehe mich oft auf historische kon-
zeptuelle Positionen. Für die performative Installation Silver 
Cloud, 2016, ist Michael Heizers Arbeit Bern Depression von 
1969 beispielsweise eine wichtige Referenz. Mit der Unterstüt-
zung Harald Szeemanns bearbeitete der Künstler im Rahmen 
der Ausstellung When Attitudes Become Form bekanntlich den 
Bürgersteig vor der Kunsthalle Bern mit einer Abrissbirne. 

MB: Darauf möchte ich gerne noch zurückkommen. 
Zunächst eine Frage zu Deiner aktuellen Verortung: Die 
Auseinandersetzung einer neuen Generation von Künst-
ler/innen mit der Immaterialität des Virtuellen bzw. mit 
der digitalen Informierung von Materiellem – was zurzeit 
unter dem Post-Internet-Label läuft – findet in Deiner 
Praxis keine vordergründige Verhandlung. Wie bewusst ist 
die Entscheidung, an klassischen Materialien festzuhalten?

MS: Ich finde es wichtig, das Material und die Materialität 
der Arbeit, die die Herstellung von Skulpturen oder Installatio-
nen erfordert, in meiner Praxis sichtbar zu behalten. Auch das 
Digitale ist im Grunde in materiellen Ressourcen verankert. Das 
Gleiche gilt für die Immaterialisierung von Arbeitsprozessen: 
Sie fußen auf die Verlagerung und Marginalisierung materieller 
Arbeit – sie lösen diese aber nicht ab. Deshalb glaube ich, dass 
klassische bildhauerische Materialien und Vorgehen durchaus 
Mittel bieten können, heute bildhauerisch und bildnerisch zu 
formulieren.

MB: Was beschäftigt Dich in Deinen aktuellen Projekten?

MS: Im Frühling dieses Jahres hatte ich die Möglichkeit, 
meine neueren Arbeiten in verschiedenen Kontexten zu realisie-
ren bzw. zu präsentieren. Am 27. April fand auf dem Gelände 
meines Studios in Berlin Weißensee die performative Installati-
on Silver Cloud statt, die ich schon erwähnt habe. Seit längerer 
Zeit dachte ich bereits über ein aufwändiges Projekt nach, das an 
meine aktuellen Überlegungen über Zerstörung und Gestaltung 
an der Schnittstelle von Skulptur und Architektur anschließen 
sollte. Mit einem Seilbagger ließ ich eine Stahlplastik in Wol-
kenform wiederholt auf den Bodenbelag aufprallen. Das Bild 
einer regnenden Wolke, die zur gestalterischen Kraft wird und 
Spuren ihrer Bewegungen in eine Betonfläche einschreibt wurde 
mit Silver Cloud Realität. Die sorgfältige technische Planung 
hinter der performativen Installation sollte das unvorhersehba-
re, unberechenbare Moment der Interaktion zwischen Stahl und 
Beton gewährleisten. Im Sommer 2015 hatte ich drei Eisens-
kulpturen in Tränenform so lange wiederholt auf ein Landhaus 
abwerfen lassen, bis es zu einer Trümmerskulptur umgestaltet 
war. Die Arbeit heißt Tränen. Eine Wolke in Bewegung und 
mit einer befestigten Fläche in Interaktion zu setzen ist in ge-
wisser Weise eine verdichtete Fortsetzung dieses Gedankens. 

MB: In der Galerie Jahn in Landshut hat zudem vor kur-
zem die Ausstellung Troubling Matter eröffnet.

MS: Ja, es ist zwar keine besonders große, aber eine sehr strin-
gente Ausstellung geworden, die den Stand meiner Arbeit gut 
auf den Punkt bringt. Der Fokus liegt auf neueren Arbeiten; 
gleichzeitig wird ihr Ursprung in früheren Überlegungen ver-
deutlicht. Der Großteil der gezeigten Werke ist also 2015/2016 
entstanden, doch der Ausstellungsparcour endet mit der Fotoserie 
von 2002 3 Ster mit Ausblick, die ich mit Jürgen Heinert rea-

lisierte. In eine Holzhütte beim bayrischen Dorfen bauten wir 
einen Ofen ein. Wir zerlegten das Haus mit einer Kettensäge 
und verheizten es – bis nur noch der Ofen in der Landschaft 
stand. Vieles, was in dieser Arbeit steckt, entwickelte ich später 
weiter. Im Erdgeschoss und auf der Gartenterrasse der Galerie 
Jahn sind Maskendrucke, Wandmasken und stehende Mas-
kenskulpturen angeordnet. Die Arbeiten im ersten Obergeschoss 
– das Video Tränen und, wie gesagt, die Fotoserie 3 Ster mit 
Ausblick – beziehen sich auf bayrische Schauplätze und thema-
tisieren Prozesse der Zerstörung mit ungewohnten Kehrseiten.

MB: Ich habe den Eindruck, dass in diesen neueren Werk-
strängen zwei Anliegen im Fokus stehen, die sich zum Teil 
überschneiden. In den größeren Installationen, Tränen und 
Silver Cloud, schaffst Du Schauplätze der Interaktion zwi-
schen Objekten/Materialien/Technologien; es geht um 
eine Verkomplizierung von agencies mit offenem Ausgang, 
und teils mit Ausblendung der menschlichen Handlungen. 
Im Tränen-Video, beispielsweise, wurden die Seile woran 
die Tropfen hingen rausretuschiert, die Fallgeschwindigkeit 
der Tropfen bleibt jedoch unverändert. Die Wirkung (der 
Abbruch durch Eisengewichte) wird also beibehalten; die 
Ursache (der Baggereinsatz) verdeckt, wodurch verschiede-
ne Realitätsebenen beginnen ineinander zu fließen. In der 
kunsthistorisch-formal bedingten und ortsunabhängigen 
Arbeit um das Porträt, die Fassade, die Maske erprobst Du 
hingegen verschiedene Adressierungsmodi des statischen 
skulpturalen Objekts.

MS: Ich glaube, bei meinen Installationen interessiert mich 
vor allem das Umschlagen von Zerstörung in Gestaltung, oder 
zumindest die Destabilisierung dieser beiden Vorstellungen. In 
beiden Fällen inszeniere ich einen Abbruchprozess. Die Abriss-
birnen setzen den Abbruch aber in neue Kontexte – regnende 
Tropfen, oder eine regnende Wolke üben eine physikalische 
Wirkung auf das Bauwerk oder die Betonplatten aus, die eher 
an einen Meteoritenregen denken lässt. Der Zerstörungsprozess 
hat also eine bildnerische Kehrseite, die eine zusätzliche Reali-
tätsebene hinzufügt – ein Raum der Möglichkeiten. In diesem 
Raum können sich Phänomene plötzlich anders darstellen und 
abspielen, und Ursache und Wirkung lassen sich nicht mehr un-
mittelbar zuordnen. 

MB: Das meine ich mit Verkomplizierung von agencies 
– Handlungen jenseits von eindeutigen Kausaleffekten als 
mehr oder weniger zu durchdringendes Gefüge zu insze-
nieren.

MS: In gewisser Weise gilt das auch 
für die statischen Skulpturen. Zwar 
lässt sich der Produktionsprozess am 
Ergebnis sehr genau rekonstruieren. 
Die Skulpturen zeigen die Papptex-
tur der Modelle, wovon sie abgegossen 
wurden. Stellen, wo die Pappe aufge-
rissen, geklebt wurde, die Bahnen des 
Klebstreifens – jede Eigenschaft prägt 
sich in das Resultat ein. Andererseits 
wirken sich die Skulpturen mit ihrer 
finalen Form auf die Rezipient/innen 
auf eine Weise aus, die sich nicht durch 
den Produktionsprozess erklären lässt.

MB: Ja – egal, wie sie gemacht wur-
den: Jedes dieser Objekte scheint 
die Rezipient/innen anzublicken, 
sie haben menschenähnliche Ei-
genschaften. Mal erinnern sie an 
architektonische Elemente, die 
Gesichtszügen nachempfunden 
sind; mal an archaisch anmutende 
Theater-, Kriegs- oder Ritualmas-
ken, oder an Totems. Es werden 
hier immer wieder Schnittmengen 
zwischen Porträt, Maske und Fas-
sade skulptural formuliert. Könnte 
es letztlich darum gehen, die Frage 
danach, was Kunst kann, was Kunst 
mit den Rezipient/innen macht, mit 

klassischen – im Primitivismus der Klassischen Moderne 
verankerten – Mitteln neu zu stellen?

MS: Vielleicht ist eine Skulptur dann gelungen, wenn sie eine 
Präsenz verkörpert, die an eine menschliche erinnern mag, aber 
gleichzeitig etwas grundsätzlich Fremdes behält. Es geht bei der 
Erfahrung von Kunst nicht nur um Verstehen, sondern um eine 
affektive Anknüpfung.

MB: Durch die Figürlichkeit der Objekte bleibt ein zumin-
dest imaginierter Bezug zum Künstler hinter den Werken 
erhalten. Dieser Anthropomorphismus ist ein verbindendes 
Element vieler Deiner Arbeiten: entweder als ikonische, 
oder als indexikalische Suggestion von Subjekthaftigkeit. 
Michael Fried hat bereits auf die Bühnenpräsenz minima-
listischer Objekte hingewiesen. Georges Didi-Huberman 
hat diese Präsenz präziser als einen Anthropomorphismus 
der dissemblance charakterisiert. Mit einem Anthropomor-
phismus der Ähnlichkeit – oder auch der Unähnlichkeit, 
in Deinen minimalistischeren Werken – verfolgst Du ein 
Programm, das einer gegenwärtigen Tendenz entgegenzu-
laufen scheint. Ich meine die materialistische Tendenz, die 
Materie unabhängig von der menschlichen Wahrnehmung 
zu denken – ein Ansatz, der sich auch in den Künsten ge-
zeigt hat und zeigt.

MS: Darüber reflektiere ich nicht bewusst. Auf jeden Fall 
glaube ich, dass mir Bezüge, Relationen wichtig sind – ich ver-
suche mich durch die Kunst zu meiner Umgebung zu verhalten. 
Vielleicht ist das Wiedererkennungspotenzial meiner Arbeiten 
gar nicht so sehr menschlichen Merkmalen geschuldet, die ich als 
Künstler oder die die Rezipient/innen auf die Umgebung/auf 
die Kunst projizieren. Sondern es gibt Gemeinsamkeiten, die in 
Menschen und Materialien gleichermaßen vorkommen – und 
die ich hervorstelle. 

MB: ...Anhand der Fokussierung auf Prozessualität, auf  
Interaktivität, auf Zeitlichkeit?

MS: Genau.

MB: Was zeichnet sich aktuell am Horizont ab – wie geht 
es weiter?

MS: Es geht mir immer wieder um die Herausforderung, 
die nächste gute Arbeit zu entwerfen. Ich bin selbst gespannt, 
welches Bild sich als nächstes aufdrängt, und umgesetzt werden 
will. 

Maria Bremer
Interview für fair – Zeitung für Kunst und Ästhetik 

agencies mit offenem ausgang.  

ein Gespräch mit Michael Sailstorfer

         Michael Sailstorfer, M. 38, 2016, Casted aluminum 97 x 96 x 26 cm 
 Photo by Studio Michael Sailstorfer. © Michael Sailstorfer
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Michael Sailstorfer, Silver Cloud – Foto COS, © Michael Sailstorfer
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Silver clouds

hauptweg und 
Nebenwege 

zwoPK Landschaftsarchitektur und Michael Sailstorfer - Neugestaltung des Südtiroler Platzes, Wien / Hauptweg und Nebenwege, 2016
Fotos © KÖR GmbH, 2016

Foto COS, © Michael Sailstorfer, Silver Cloud 

Michael Sailstorfer’s project Silver Clouds, to be reali-
zed in the framework of the COS commission, encom-
passes both a public performance (April 28, 2016) and 
a video documentation.

On the cement outdoor lot in front of the artist’s studio 
in Berlin Weißensee, a steel casted cloud sculpture is 
suspended at the desired height (about 15-20 meters) 
from a crane boom, attached to a string to be loosen-
ed, allowing the sculpture to free-fall onto the ground 
like a demolition ball. The process is repeated several 
times, until open cracks and wavy folds appear in the 
cement pavement. Casted from the minimal shapes of 
the artist’s Clouds pieces, originally made of inflated 
truck inner tube tires, this silver steel cloud sculpture 
will combine formal lightness with material weight. 

Through its sculptural trace, the performance inscribes 
itself into the Berlin site generating an area that is sunk 
below its surroundings: a depression in the geological 
sense of the term. Moreover, traces of the repeated im
pact affect the sculptural surface, witnessing – in the 
long run – its involvement in collision processes. 

Like much of the artist’s previous work, Silver Clouds 
engages both with the joyful irony of Pop Art and the 
experimental aesthetics of minimalist pieces, this par-
ticular work referencing – and subverting – Andy War-
hol’s idea of floating cloud sculptures, exhibited in 1966 
at the Leo Castelli Gallery. Silver Clouds further recalls 
Michael Heizer’s Berne Depression of 1969, when the 
pavement in front of the Kunsthalle Bern was destroyed 
with an artist-led demolition ball during Harald Szee-
mann’s legendary show When Attitudes Become Form.
More broadly, the work draws upon ideas of movement 
and velocity, which are central to Sailstorfer’s practice. 
At the same time, both the realist means of the public 
performance and the rough physicality of the cloud 
sculpture contrast with the visionary image of a rain of 
clouds. This tension recalls the unpredictable merging of 
non-human and human natural forces, underscored in 
current redefinitions of nature, and the way we viscerally 
perceive them through form and physical space. 

The process of suspension and free-fall is repeated se-
veral times, at a slow pace, following a serial dramatur-
gy increasingly contrasting with the ever-growingeffects 
of the raining cloud. Two conflicting temporalities occur: 
the potentially endless loop of the action, and the linear 
time of its effects. While this singular process, reduced 
to its most simple and essential structure, is identically 
repeated and led through the artist and the machine’s 
agencies, the pavement sculpture, as well as the tra-
ces on the cloud, develop and grow in an unpredictable 
manner. The sculpture itself becomes a morphological 
agent, “sculpting” the pavement while itself undergoing 
a formal consumption. The play of lightness and he-
aviness, of pausing and speed lies at the core of the 
beholders’ experience. 

In the video documentation, the image of a silver rain 
of clouds prevails over the technical and sensorial ex-
perience of the event, engendering an oneiric sense of 
absurdity and visual wit.

Live performance:
The cloud sculpture is casted in steel from Sailstorfer’s 
Clouds pieces, made of inflated truck inner tube tires, 
and varnished.

As for the crane, a cable excavator (Type: KH 125; or 
HS 8030 HD) will enable to suspend the approximately 
2 metric tons heavy sculpture at a height of 15-20 me-
ters, attached to a string to be loosened, allowing the 
sculpture to free-fall. The process is repeated several 
times.

After a test run in February 2016, the public live perfor-
mance is scheduled for April 28, 2016.

Video documentation:
The video documentation of the live performance will 
go through cuts and editing in post-production as to 
recreate the oneiric vision of a silver rain of clouds.

Michael Sailstorfer, Silver Cloud 2016 mit Kran, Installationsansicht
Foto Achim Kukulies, © Michael Sailstorfer

Michael Sailstorfer
Michael Sailstorfer wurde 1979 in Vilsbiburg, Deutschland, geboren. Er lebt und ar-

beitet derzeit in Berlin. Nach dem Studium an der Akademie der Bildenden Künste 

in München setzte er seine Studien am Goldsmiths College in London fort. Er war 

„artist in residence“ im Rahmen der Villa Aurora in Los Angeles und Gastkünstler des 

Office for Contemporary Art Norway. 2004 nahm er an der Sydney Biennale und der 

Manifesta 5 in San Sebastian teil. Seither werden seine Arbeiten international in zahl-

reichen Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt.

Die Arbeit „Hauptweg und Nebenwege“ des Künst-
lers Michael Sailstorfer bespielt drei Lüftungsbauwerke 
des Südtiroler Platzes am Wiener Hauptbahnhof mit 
Leuchtskulpturen, die sowohl miteinander als auch mit 
ihrer Umgebung in Dialog treten.
 
Die stählernen, meterhohen Skulpturen erscheinen wie 
Liniengewirre und erinnern an Reiserouten, die Michael 
Sailstorfer auf der Vorlage des Wiener Bahnnetzes zu-
nächst zeichnerisch entwickelt und dann in 3D über-
tragen hat. Die geschwungenen und verworrenen 
Stahlrohre materialisieren den flüchtigen Zustand des 
Reisens und lassen als statische, monumentale Skulp-
turen im Spiel von Linie und Leerraum dennoch Bewe-
gung assoziieren. 

Je nach Perspektive der Betrachtung sehen sie an-
ders aus und widersetzen sich somit einer endgültigen 
Formwahrnehmung. Die Oberflächen sind mit nach-
leuchtender Farbe lackiert, so dass die skulpturalen 
Körper nach Einbruch der Dunkelheit weiterhin deutlich 
wahrnehmbar sind – eine Anspielung auf die zeit-
liche Eigenständigkeit des Reisens, die oft nicht 
deckungsgleich mit den regelmäßigen Abläufen 
des Verbleibens ist.

Foto © Shirinour Mutchi
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