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VORWORT
Der Kunstverein Schaffhausen freut sich, einen Einblick in das Werk der
1964 in Schaffhausen geborenen und hier aufgewachsenen Künstlerin
Anna Meyer vermitteln zu können. Ihre Ausbildung hat Anna Meyer
in Zürich und Luzern absolviert, inzwischen lebt und arbeitet sie in
Wien. Neben ihrer internationalen Ausstellungstätigkeit unterrichtet
sie auch. Als Kuratorin war sie ebenfalls schon aktiv, und ihr Schaffen ist mit einer beachtlichen Anzahl internationaler Preise gewürdigt
worden. Umso mehr schätzen wir uns glücklich, unter anderem Anna
Meyers neuste, noch nirgends gezeigte Werkgruppe präsentieren zu
können: «Paint to Politain».
Wieso zeigen wir nun ausgerechnet Anna Meyers Werk? Weil es an
der Zeit ist, es wieder in Schaffhausen auszustellen, sicher. Zentraler
Beweggrund ist jedoch die Tatsache, dass sie in ihren Arbeiten verbindlich so konkrete wie universelle Phänomene der Gegenwart aufgreift.
Meyers Anlass variiert von Werkgruppe zu Werkgruppe, die Klammer
indes ist doch stets die selbe: Anna Meyer besitzt ein empfindsames
Bewusstsein für den Zeitgeist, sie hat einen kühl-sachlichen Blick auf die
Regeln des inzwischen praktisch globalen Prinzips Markt und beschäftigt sich dadurch nicht zuletzt auch mit den Eigenarten des Systems
Politik sowie dem Streben von allem und jedem nach Aufmerksamkeit.
Hier besonders beliebt: das Mittel der Unterhaltung. Zum Politainment
ist es da nicht weit – womöglich sind wir da gar schon angekommen.
Aber was heisst das? Ist das gut? Nein? Egal?

ICH IST EINE ANDERE (WIEN)
Öl auf Leinwand, 2011
100 x 150 cm
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Die Bezugnahme aufs Hier und Jetzt und damit auch aufs Gewöhnliche,
auf die Sorgen, Hoffnungen und Einschränkungen von Individuen und
Gruppen, auf die Verheissungen der Werbung... Diese Bezugnahme ›››

ist das, womit Anna Meyer Relevanz herstellt – unmittelbar. Wobei
das Banale vielleicht nur banal erscheint. Denn könnte es auch sein, dass
ihm unterschwellig Tragisches zugrunde liegt? Oder eher Tragisch-Komisches? Auf alle Fälle sind Anna Meyers Bilder Maschinen – Denkanstossmaschinen nämlich.
Dieser herben Materie stellt Anna Meyer einen Kontrapunkt entgegen:
ihre kräftigen, leuchtenden, geradezu fröhlich wirkenden Farben. Etwa
weil auch sie nicht davor gefeit ist, zu locken und nach Aufmerksamkeit
zu streben? Ja, durchaus. Vor allem geht es ihr jedoch um den Kontrast,
um einen Widerspruch – denn unter anderem mit diesem Kunstgriff
macht Meyer deutlich, dass es sich bei ihren Bildern nicht, respektive
nicht in erster Linie, um Anklagen handelt. Sie analysiert, macht deutlich, schärft den Blick. Symptomatisch kommt dieses Kolorit etwa auf
dem Katalogcover zur Geltung, dem ein eigens von Anna Meyer für
diese Ausstellung geschaffenes Künstlerplakat zugrunde liegt.
Mein aufrichtiger Dank ergeht nun an alle an der Planung und Umsetzung der Ausstellung sowie an der Realisierung des Katalogs Beteiligten, zuerst an Karin und Tomas Rabara von der GALERIE mera für ihre
Bereitschaft, mit dem Kunstverein zusammenzuarbeiten, weiter an
Anna Meyer, die spontan eingewilligt hat, mit ihrem Werk in ihre Heimatstadt zurückzukehren und schliesslich auch an die Kolleginnen und
Kollegen des Kunstverein-Vorstands für ihr Engagement zugunsten regionaler Kunstschaffender. Gedankt sei ebenfalls der Stadt Schaffhausen, die diese Ausstellung finanziell unterstützt.
WIR SIND DIE ZWEITE
VON DREIEN (WIEN)
Öl auf Leinwand, 2011
120 x 150 cm
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Dr. Roger Ballmer
Präsident Kunstverein Schaffhausen

DER UNENDLICHE SPASS1 DES POLITAINMENT
I
Demokratie und Malerei haben eines gemeinsam: In der «Moderne» sind sie permanent in der Krise.
Da wurde z. B. die im Deutschen Reich eingeführte Weimarer Demokratie von der nationalsozialistischen
Diktatur abgelöst, und etwa im selben Moment war die Malerei als «Königsdisziplin» der Künste ins Wanken
geraten. Nicht zuletzt durch die damaligen «Avantgardisten», die die Malerei, wie etwa die Dadaisten, als
bürgerliche «Seelenmargarine» abtaten, geriet die Malerei in ein bis heute anhaltendes Dilemma. Seitdem
erweisen sich beide, Demokratie und Malerei, immer wieder als prekäre Angelegenheiten und befinden sich
in einer steten Aufeinanderfolge von Krise und Nachkrise. So musste die Demokratie sich nach dem Zweiten
Weltkrieg der Konkurrenz des «real-existierenden Sozialismus» erwehren, gleichzeitig machte die non-retinale
Konzeptkunst der Malerei das ästhetische (Über)Leben schwer.
Aktuell sind Gefährdungen der Demokratie durch «postdemokratische» (Colin Crouch) Tendenzen und die
Krise der Malerei zu beobachten, die als teure Sammlerware auf dem globalisierten Kunstmarkt in Erscheinung tritt. Beide Entwicklungen haben durchaus miteinander zu tun. So beschreibt der Begriff des «Politainment», wie in der Postdemokratie versucht wird, die Politik zu entpolitisieren, indem sie als leicht verdauliches Entertainment strukturiert wird. Vergleichbares findet im Kunstbetrieb statt, der sich auch wegen seines
willfährigen Bedienens von Sammlerbegierden immer mehr als ein am Konsum orientiertes Event geriert und
dabei seine politische Sprengkraft aufgibt.
II
Die gerade behauptete Parallelität des Prekären in Politik und Malerei ist wohl vor allem der Grund,
warum Anna Meyer sich für das Medium Malerei interessiert: Kaum einem anderen Medium sind die Krisen
des Gesellschaftlichen so eingeschrieben wie der Malerei, und genau daran will sich die Künstlerin in ihren
Arbeiten kritisch reiben. So findet sich die besagte Kommodifizierung des Kunstbetriebes auch in kapitalistischen Gesellschaften selber wieder. Anna Meyer arbeitet mit ihrer Form der Malerei daher bewusst gegen
diese Tendenz an, indem sie ihren Gemälden meist, wie auch hier in der Ausstellung «Paint to Politain – Nachkrisenmalerei»,2 wichtige Voraussetzungen für eine solche Kommodifizierung vorenthält. Eine wertebeständige
Grundlage, im wahrsten Sinne des Wortes, fehlt den Bildern allein schon deswegen, weil sie meist nicht auf
der altehrwürdigen Leinwand gemalt sind, sondern auf von der Kunstgeschichte nicht geadeltem Plexiglas,
Aluminium oder Folien. Gemalt sind die Bilder zudem in einer poppig-fröhlichen Buntheit, die den Sujets eher
eine verspielt-kindliche als eine edle Aura verleihen. Auch dies mindert nach kapitalistischen Marktgesetzen,
die immer noch auf die Erhabenheit von hehrer Kunst setzen, die Wertigkeit dieser Arbeiten.
›››
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«Dr. Moloch», 2009
s. auch S. 43

1 Es sei an den gleichnamigen Roman von David Foster Wallace erinnert, in dem u. a. die Möglichkeit
des «Sich zu Tode Amüsierens» (Neil
Postman) reflektiert wird.
2 Meyers Wortschöpfung «Nachkrisenmalerei» funktioniert auf gleich
mehreren Ebenen: Einerseits spielt
sie an auf «Nachkriegsmalerei», was
gerade angesichts der in der Ausstellung thematisierten Situation in Serbien Sinn macht. Andererseits agiert
das Wort «nach» hier in zweifacher
Weise, zum einen nämlich im Sinne
von «nach» als zeitlicher Begriff,
zum anderen aber auch im Sinne
von «Malen nach Krisen» vergleichbar zu «Malen nach der Natur».

Strafverschärfend kommt hinzu, dass diese Sujets eben nicht in tendenziell «genialer» Virtuosität ausgeführt
sind, sondern als «bad paintings» im Gegenteil selbstbewusst auf eine fehlerhafte und scheinbar beiläufige
Ausführung vertrauen. Statt also das Künstlerbild einer über der Gesellschaft in einzigartiger Sonderstellung
gefeierten Malerin zu strapazieren, präsentiert sich Anna Meyer als Künstlerin, die in fast schon punkiger
Haltung eine ästhetische Strategie der Gleichwertigkeit von «gut gemacht, schlecht gemacht, nicht gemacht»
vorführt, die der Fluxus-Künstler Robert Filliou in die Kunst eingeführt hat.

«Culture Is the Soul
of Society», 2011
s. auch S. 16

Wichtig in dem Kontext von «Paint to Politain» ist, dass der gerade beschriebene «Geniale» sich dank seiner
exzellenten Könnerschaft ebenso ausserhalb der Gesellschaft bewegt, wie es der Neoliberale tut, der im Zeitalter der Globalisierung den politischen Ton angibt: In der asozialen Hybris des «ich mache meine Gesetze
selbst» gefällt sich der «Malerfürst» der bürgerlichen Prägung ebenso wie der neoliberale Global Player. Genau da spielt Anna Meyer nicht mit, und auch die für den «Malerfürsten» typische Konzentration auf das eine
Medium versagt sich Meyer. Sie integriert vielmehr mehrere modellartige Skulpturen, offensichtlich selbst «gebastelt» u. a. aus Kosmetikdosen, kleinformatigen Bildern, Packungen von Vitaminkonzentraten und einem
von ihr sogenannten «Sockelmodell-Rock» aus bemalten Leinwandfetzen. In ihrer bunt-trashigen, bösartigen
Ästhetik behandeln diese «Spreng Sätze», so der Titel eines der Modelle, ein – und damit komme ich zum expliziten Thema der Ausstellung – gar nicht so fröhliches Sujet, nämlich die aktuelle vordemokratische Situation
in Beograd, der Hauptstadt von Serbien, das nach der Auflösung des ehemaligen Jugoslawien versucht, ein
moderner, demokratischer Staat zu werden.
III

«Spreng Sätze», 2011
Atelieransicht;
s. auch S. 20

3 In jüngster Zeit hat sich Meyer in
ihrer Malerei auch Themen wie dem
Klimawandel, der Globalisierung und
dem Feminismus gewidmet.

Die Krisen der gesellschaftlichen Entwicklung können der Malerei aber auch deswegen abgelesen
werden, weil dieser die Möglichkeit der Abbildung und somit der Narration innewohnt. Nicht zuletzt der
Philosoph Jean-Paul Sartre hat angesichts von politischer Kunst 3 den «Primat des Begrifflichen» betont. Das
Begriffliche bringt Prekäres auf den Punkt und macht es der sinnlichen Reflexion (be)greifbar. Anna Meyers
Bildern gelingt diese Reflexion einerseits durch die auf ihren Bildern mehr oder weniger «realistisch» gemalten
urbanen Situationen, andererseits durch kurze Wortfolgen, die auf den Bildern zu lesen sind. Zwei Beispiele
müssen hier genügen: Da ist etwa das Bild «Culture Is the Soul of Society», 2011, das einen Platz am Rand
der Altstadt Beograds zeigt: Modernste Hochhäuser stehen neben übrig gebliebenen älteren Gebäuden, zum
Teil zerbombt, eine überdimensionierte Werbetafel mit dem Konterfei einer schönen Frau ist im Zentrum des
Bildes zu sehen, junge, bunt gekleidete Menschen bewegen sich auf dem Bürgersteig – auf der Strasse aber
fährt ein eher ärmlicher Wagen eines «fliegenden Händlers», und schliesslich steht da der Satz «Corruption
Destroys Society and Democracy». Gentrifikation deutet sich an, Kommodifizierung, die Schere zwischen Arm
und Reich und das eherne Problem aller «Vordemokratien»: die Korruption. Auf dem Bild «Die Kontur einer
Gesellschaft», 2011, ist der wichtigste Busbahnhof der Stadt gemalt, vor ihm die auffällige Präsenz

von Militär, was die Freiheit im Land in Frage stellt. Der Titel des Werks, ergänzt um die Inschrift «die über
einen Abgrund stürzte», verstärkt die Zweifel.
Spannend an den von Meyers Arbeiten aufgeworfenen Problemfeldern des vordemokratischen Serbien ist,
dass diese auch in den Postdemokratien wie den USA, Japan und den meisten Staaten der Europäischen
Gemeinschaft relevant sind. In diesem Sinne schreibt Colin Crouch treffend: «Während die demokratischen
Institutionen formal weiterhin vollkommen intakt sind, [...] entwickeln sich politische Verfahren und die Regierungen zunehmend in eine Richtung, die typisch war für vordemokratische Zeiten.»4 In «Paint to Politain»
werden einige dieser Verfahren in den künstlerischen Fokus gerückt, so, wie oben gesehen, der vordemokratische Einfluss privilegierter Eliten mit Hilfe von Korruption, die der postdemokratischen Situation entspricht,
herbeigeführt durch intensive Lobbyarbeit der Global Player und deren Unterwanderung der demokratischen
Parteien. Hier ist die Kommodifizerung zu beobachten, die sämtliche Lebensbereiche auf Konsum statt auf aktive Teilhabe reduziert. Und da wird z. B. auch die Sicherung von «Freiheit» durch Kontrolle von oben bedacht,
ein Vorgang, der dem Abbau von Bürgerrechten unter dem Vorwand des Kampfes gegen den Terrorismus
sehr ähnelt.

«Die Kontur einer Gesellschaft», 2011
s. auch S. 17

IV
Anna Meyer vermag mit ihren (nur) auf den ersten Blick poppig-fröhlichen Arbeiten die Strategie des
Politainment so auf die Malerei anzuwenden, dass das Entertainment dabei nicht oberflächlich und dumm
ist. Das «Politain» verliert in dieser Kunst nämlich sein politisches Moment keinesfalls. Dank dieser gezielten
Umfunktionierung unterscheidet sich Meyers «Nachkrisenmalerei» also überaus ideologiekritisch von den
Bilderwelten, die real-existierende «Traumfabriken» alltäglich versuchen, uns um die Augen zu hauen.
Raimar Stange

«Spiegeln», 2011
Atelieransicht;
s. auch S. 21
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4 Colin Crouch: Postdemokratie, 2003,
ed. Frankfurt a. M. 2008, S. 13.

THE INFINITE JEST1 OF POLITAINMENT
I
Democracy and painting have one thing in common: In «modern times» they have been in a state
of permanent crisis. As for example when the democracy of the Weimar Republic established
in the «German Reich» was replaced by the dictatorship of the Nazi regime, whilst painting as
the supreme discipline began to stagger at about the same time. When the avant-garde of the
time such as the Dadaist dismissed painting as the «margarine for the soul» of the bourgeoisie,
painting fell into a persistent dilemma lasting till today. Since then, both, democracy and painting
have proved to be a precarious matter deemed to suffer a sequence of crises and post-crises. This
meant that after the Second World War democracy had to resist the rivalry of the «real-existing
socialism», whilst the aesthetic survival of painting was challenged by the non-retinal genre of
conceptual art.
Currently we observe the endangerment of democracy that is exposed to «post-democratic»
tendencies (Colin Crouch), and the crisis of painting being traded as expensive collectors’ items
on the globalized art market. Both tendencies have certainly something to do with each other.
The term «Politainment» describes how post-democratic politics are depoliticized by being turned
into easily digestible entertainment. Similar tendencies are visible in the art world, whose eagerness to comply with collectors’ desires and demands is turning art into a consumer-oriented event
and thus puts at risk its forceful political relevance.
II
This ‹parallelism of the precarious› between politics and painting is probably the main reason why
Anna Meyer is interested in the medium of painting: In hardly any other medium are the crises
of society so strongly imprinted as in painting, and the commodification of art by the art market
takes place in capitalistic societies. This is precisely what Anna Meyer criticizes in her works, and
with her type of painting she deliberately works against this tendency, also in the present show
«Paint to Politain – Nachkrisenmalerei», 2 by mostly withholding one central precondition of that
kind of commodification: On the one hand, her paintings lack virtually any base of lasting value
– most of them are not painted on traditional canvas but on acrylic glass, aluminium or foils,
materials not ennobled by art history. Furthermore the pictures are painted in a cheerful colourfulness which renders the subjects a playful, naive character rather than a refined, noble aura.
According to the laws of the capitalistic market, which still emphasises the grandeur of «fine art»,
this reduces the value of these works.
To make matters worse, these subjects are deliberately not carried out to demonstrate the artist’s
ingenious virtuosity. On the contrary, as «bad paintings», they rely confidently on a faulty and
seemingly casual execution. Instead of straining the image of a celebrated artist uniquely positioned in society, Anna Meyer presents herself as an artist in an almost punkish attitude with an
aesthetic strategy of parity between «well done, badly done, not done» that was introduced into
art by Flux artist Robert Filliou.
Atelieransicht
s. auch S. 20-22

In the context of «Paint to Politain» it is meaningful that, due to his or her excellent skills, the
«genius» mentioned above is as much an outsider of society as the neoliberal, who in times of
globalisation sets the political agenda: both the «painter laureate» with middle-class background,
and the neoliberal global player take pleasure in seeing themselves in the asocial hubris of «I create
my own laws». This is exactly the game Anna Meyer refuses to play. Neither does Meyer want to

adopt a «master painter’s» limitation on one single medium. In fact, she integrates several, obviously self-made model-like sculptures made out of cosmetics tins, small pictures, packages of
vitamin pills and one of her what she calls «Sockelmodell-Rock» made of painted canvas scraps.
In her colourful, trashy, mischievous aesthetics of these «Spreng Sätze» (explosive devices), as
in the title of one of the models, she deals with a rather cheerless topic, which leads me to the
explicit theme of the show: Beograd and the current pre-democratic situation of Serbia, a country
struggling to become a modern, democratic state after the dissolution of former Yugoslavia.
III
Another reason why crises in society’s development are reflected in painting lies in the possibility
of depiction and narration inherent to painting. Jean-Paul Sartre highlighted the «primacy of the
conceptual» in view of the political dimension of art.3 The conceptual sums up the precarious and
makes it attainable to sensual reflection. In Anna Meyer’s paintings, this reflection is achieved on
the one hand with her more or less «realistic» urban situations, on the other hand by the use of
short word sequences which can be read in her pictures. Take for instance the picture «Culture Is
the Soul of Society», 2011, which depicts a square on the edge of the old town in Beograd: modern skyscrapers are placed next to remaining old buildings, partly bombed, and in the centre of
the picture an oversized billboard with the portrait of a beautiful woman. Young, brightly dressed
people are walking along the sidewalk – however in the street a rather shabby-looking car of a
mobile trader is moving, and finally you can read «Corruption Destroys Society and Democracy».
Gentrification is indicated, the gap between rich and poor and the problem of all «pre-democracies»: corruption. In another picture, «Die Kontur einer Gesellschaft» («The Outline of a Society»)
the main coach station of the town is depicted, in front of it the demonstrative presence of the
military, which calls the genuine freedom of the country into question. The title of the work, with
the addition of «Which Was Falling into an Abyss» removes any doubts.
The most interesting aspect of the problem of pre-democratic Serbia brought up in Meyer’s paintings is their relevance to post-democratic states like the USA, Japan and most of the states in
the European Union. In this sense Colin Crouch aptly writes: «While the democratic institutions
formally remain in complete good order [...] the political processes and the governments increasingly develop in a direction which was typical for pre-democratic times.»4 In «Paint to Politain»
some of these processes are shifted into the artistic focus: for example, as mentioned, the pre-democratic influence of privileged elites with the help of corruption, which roughly corresponds the
post-democratic situation that has emerged through intensive lobbying by the global players and
their infiltration of the democratic political parties. Here you can observe the commodification
which reduces all aspects of life to consumption instead of active participation. It is also worth
noting that «freedom» is protected by top-down control, a process which closely resembles the
dismantling of civil rights under the pretext of the fight against terrorism.
IV
Anna Meyer is able to apply the strategy of Politainment into her, (only) at first sight, poppyjoyous paintings in a way that the entertainment is not superficial and stupid. The «Politain» in
this art does in no way lose its political moment. Being given this new function, and taking a
strongly critical stance towards ideologies, Meyer’s «Nachkrisenmalerei» distinguishes itself from
images that our eyes are bombarded with every day by real-existing «dream factories».
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Raimar Stange

«Paint to Politain», 2011
Atelieransicht
s. auch S. 20/21

1 See the novel of the same title by David Foster
Wallace, in which among others things the possibility of «amusing oneself to death» (Neil Postman) is
reflected.
2 Anna Meyer’s neologism «Nachkrisenmalerei»
(‹post-crisis painting›) works on several levels: on the
one hand it alludes to «post-war painting», which
makes sense in view of this exhibition, which picks
the situation in Serbia as a central theme. In addition
the German word «nach» works in two ways: first in
the sense of «after» as a temporal concept but also
in the sense of «painting from crises» as in «painting
from nature».
3 Recently, Anna Meyer has dedicated her paintings
also to issues such as climate change, globalization
and feminism.
4 Colin Crouch, Postdemokratie 2003, ed. Frankfurt
a. M. 2008, page 13

Atelieransicht
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BEOGRAD

PAINT TO POLITAIN

CULTURE IS THE
SOUL OF SOCIETY
Öl auf Leinwand, 2011
120 x 155 cm
DIE KONTUR EINER
GESELLSCHAFT
Öl auf Leinwand, 2011
120 x 160 cm

WAREN WIR
WIRKLICH HIER?
Öl auf Leinwand, 2011
130 x 180 cm
SPIEGELN
Öl auf Leinwand, 2011
100 x 130 cm

ERSÄTZE
(Ausschnitt)

SPRENG SÄTZE
55 x 60 x 100 cm
ABGEFACEBOOKT
43 x 45 x 145 cm
RESTART
45 x 65 x 125 cm
ERSÄTZE
65 x 45 x 123 cm
alle Modelle: Öl auf
div. Materialien, 2011

Atelieransicht
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DIE DIE ICH WAR
Öl auf Leinwand, 2011
79 x 120 cm
NEUSTART
Öl auf Leinwand, 2011
100 x 125 cm
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24/25

SEI KEIN SCHAF
22 x 52 cm
DIE KONTUR EINER
GESELLSCHAFT
25 x 38 cm
WAREN WIR
WIRKLICH HIER
22 x 52 cm
CULTURE IS THE
SOUL OF SOCIETY
25 x 38 cm
alle Öl auf Plexiglas, 2011

LIQUIDE TIMES
Öl auf Plexiglas, 2010
40 x 54 cm
LIQUIDE TIMES
Öl auf Folien, 2010
je ca. 130 x 250 cm
Atelieransicht
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POSTDEMOKRATIE
LIQUIDE TIMES

28/29

FLÜCHTLINGE
25 x 46 cm
FLÜCHTLINGE
24 x 24 cm
FLÜCHTLINGE
30 x 33 cm
FLÜCHTLINGE
25 x 46 cm
alle Öl auf Plexiglas, 2011

MONSTERSHOPPING
Öl auf Plexiglas, 2010
25 x 40 cm

Installationsansicht «Heisszeit»
Museum Morsbroich,
«Moralische Fantasien», 2009
kuratiert von Raimar Stange
30/31

HEISSZEIT
KLIMA

AUTIST
130 x 250 cm
KNIETIEF
130 x 250 cm
HEISSZEIT
130 x 250 cm
TOO MUCH
130 x 250 cm
alle Öl auf Folie, 2009

Atelieransicht
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WELTENSAUGER
IHR HABT DIE UHR
WIR DIE ZEIT

WELTENSAUGER
Mit ihren neuen Gemälden entwirft Anna Meyer ein dystopisches,
wenn nicht apodiktisches Bild der Grossstadt und ihrer Bewohner. Mit
«Facebookmonument» – die Bildkomposition suggeriert eine räumliche Nähe zum Marx Engels-Forum am Berliner Alexanderplatz – findet
Anna Meyer ein treffendes Bild für die auch architektonische Überformung alter Gesellschaftsordnungen und die tiefgreifenden Transformationen, die auch die Städte erfasst haben: Der technikgläubige
kapitale Markt und ihre User zeigen sich im schrill-buntem Gewand
und decken alles zu.
Die zwischen überdimensionierten Werbeflächen der grossen Konzerne
umherwandelnden Berufsjugendlichen in ihren Bildern führt sie dabei als ferngesteuerte, ich-bezogene Betonköpfe vor. Deren künstliche,
computergenerierte Netzwerke können nicht anders als «asozial» beschrieben werden. Von ehemals sozialistischer Symbolpolitik getragene Repräsentationsarchitekturen wie die Berliner Karl Marx Buchhandlung oder das Café International und ihre durch den gesellschaftlichen Umbau überflüssig gewordene Identität zeigen durch Anna
Meyers malerische Umwidmungen in «Carl Mac-Buchhandlung» oder
«Café Internetionale» eine neue Form der Zeitgenossenschaft – durch
ihre Anpassung an die vermeintlichen Bedürfnisse im Medienmarkt der
Gegenwart. «Dr. Molochs Bobotown» mit seinen it-Places und Shoppingmalls unterscheidet sich in nichts mehr von anderen Cities, vom
Grossunternehmertum interessegeleitet und routiniert CO2-ausstössig.
Eine neue Zeit kündigt sich an, denn der Welten Zeit ist abgelaufen:
Die Weltzeituhr erscheint im neuen Look des Global Player ohne Zeit
und rechtes Mass, die neue «Timemachine» fragt nach Produktivkräften und Leistungsträgern.

Jörg Fauser, Teil der Subkultur Berlins und ihres radikalreformistischen
Grossstadtblues, dessen unruhige Texte dazu beitrugen «klarzustellen,
in welcher Art von Welt wir leben» (und dessen gesammelte journalistische Arbeiten «Der Strand der Städte» 2008 im Alexander Verlag in
Berlin erschienen sind).
Die atmosphärische Unruhe in Fausers Texten ist auch den Gemälden
von Anna Meyer zu eigen. Trotz ihres entschiedenen Duktus und den
klaren Farben und Formgebungen steigen die Motive in den Gemälden Anna Meyers gleich einer Fata Morgana aus den Bildern heraus,
zeigen sich hier als flüchtige Grossstadterscheinungen im Dunst des
Konsumgedröhns.
In ihren Bilderzyklen des vergangenen Jahres hatte Anna Meyer noch
die Verlierer der Globalisierung gezeigt, die ihre letzten Habseligkeiten auf informellen Märkten zum Kauf anbieten oder Menschen, die
die Klimakatastrophe am eigenen Leib erfahren und mit nichts mehr
als dem eigenen Leben davonkommen. Anna Meyer inszenierte diese
Menschen nicht als Opfer, sondern als stumme Zeugen einer ökonomischen und ökologischen Krise. In ihren neuen Arbeiten erscheinen
die Figuren überzeichnet, fast persifliert – aber ohne sie lächerlich zu
machen oder ein überzeichnet-zynisches Bild von ihnen zu geben.
Vielmehr scheinen sie unbeirrt ihrer eigenen Auflösung entgegenzuschreiten. Darin liegt das Beunruhigende in der anarchischen Malerei
Anna Meyers.
Maren Lübbke-Tidow, 2009

Anna Meyer enttarnt die Verheissungen und Glücksversprechen der
Metropole, die Glückssuche und Lebensentwürfe ihrer BewohnerInnen wie auch die Zukunftvisionen bzw. den Fortschrittsglauben, die
sich in städtebaulichen Veränderungen manifestieren, als Auswüchse
einer zunehmend durchkapitalisierten Gesellschaft – ohne zu moralisieren. Sie zeigt einen alles überformenden und gleich machenden
Anpassungswillen: am Normalen und Gängigen orientiert (Facebook,
Fastfood, Coca Cola, Litfass, Billboard) bringt Anna Meyer mit ihren
Bildern engagiert das Extreme darin auf den Punkt. Sie gleicht darin
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WELTENSAUGER
In her new paintings Anna Meyer creates a dystopian, if not apodictic, image of the
city and its inhabitants. In «Facebookmonument», the composition suggests a spatial
proximity to the Marx-Engels-Forum at Berlin Alexanderplatz – Anna Meyer finds a
felicitous image for the architectural reshaping of old social orders and the profound
transformations that have affected many cities: the technology minded capital market
is reflected in a shrill-colored robe covering everything.
The professional teenagers in the paintings wandering around between oversized advertising spaces of big corporations, presented as remote-controlled, self-centered pigheads. There artificial, computer generated networks cannot be described other than
as ‘asocial’. Representational architectures of former socialist politics of symbolism
such as the Karl Marx Bookstore or the Café International in Berlin, and their social
identity becoming superfluous through its reconstruction, shows itself in Anna Meyers
picturesque transfers in Carl Mac bookstore or Café Internetionale – a new form of
contemporaneity – through their adaptation to the perceived needs of the media market today. «Dr. Moloch Bobotown» with its it-places and shopping malls differs in
nothing from other cities, led by big business and routinely CO2 outbursts. A new time
announces itself, because the time of the world has expired: The World Clock appears
in the new look of a global player who has neither time nor an adequate measurement, the new Time Machine inquires into productive forces and high performer.
Anna Meyer unmaskes the promises of happiness of the metropolitan area, the search
for luck and the lifestyles of its inhabitants as well as the visions of the future or the
belief in progress, which manifests itself in urban change, as sprawl of an increasingly
capitalized society – without moralizing. She shows an all reshaping and equalizing will
for adjustment: to be geared on the normal and the usual (Facebook, Fast Food, Coca
Cola, Litfass Pillars, Billboard), Anna Meyer sums up the extreme in a very engaged
way. It resembles Jörg Fauser, part of the subculture of Berlin and its radical reformist
big city blues, whose restless texts helped «clarify in what kind of world we live in»
(and whose collected journalist works «Der Strand der Städte» were published in 2008
at Alexander Verlag Berlin).
The atmospheric unrest of Fauser’s texts is also embraced in the paintings of Anna
Meyer. Despite its strong flow and the bright colors and shapes, the motifs in her paintings rise like a Fata Morgana out of the pictures and present themself as a volatile city
appearance in the haze of consumer noisiness.
In her series of paintings from past year, Anna Meyer had even shown the losers of
globalization bringing their last possessions to informal markets or people, who have
experienced the climate change at first hand getting away with nothing more than their
own lives. Anna Meyer didn’t stage these people as victims, but as silent witnesses of the
economic and environmental crisis. In her new works, the figures seem exaggerated, almost satirized – but without making them look ridiculous or drawing an oversubscribed
cynical image of them. Instead, they seem to undeviatingly approach their own dissolution. This is the disturbing fact at the root of Anna Meyer’s anarchic paintings.
Maren Lübbke-Tidow, 2009

DR. MOLOCH
Modell, Öl auf div. Materialien, 2009
70 x 70 x 65 cm

OZON
Öl auf Leinwand, 2009
140 x 180 cm
IHR HABT DIE UHR
WIR DIE ZEIT
Öl auf Leinwand, 2009
155 x 170 cm
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WELTENSAUGER
Öl auf Leinwand, 2009
128 x 170 cm
CHECKPOINT CHARTIE
Öl auf Leinwand, 2009
170 x 180 cm
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IHR HABT DIE UHR
WIR DIE ZEIT
35 x 40 cm
WELTENSAUGER
35 x 37 cm
CHECKPOINT
CHARTIE
30 x 41 cm
alle Öl auf Aluminium, 2009

DR. MOLOCH
Öl auf Leinwand, 2009
100 x 170 cm
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ASSOZIALE NETZWERKE
30 x 40 cm
CARL MAC
BUCHHANDLUNG
30 x 50 cm
ENGEL KÖNNEN FLIEGEN
30 x 40 cm
FACEBOOK MONUMENT
30 x 40 cm
alle Öl auf Aluminium, 2009
ENGEL KÖNNEN
FLIEGEN
Öl auf Leinwand, 2010
120 x 180 cm
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Installationsansicht «Weltensauger»
Galerie Antje Wachs, Berlin, 2010
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IHR HABT DIE UHR
WIR DIE ZEIT
Modell, Öl auf div. Materialien, 2009
70 x 40 x 50 cm
GLOBALDRINK
Modell, Öl auf div. Materialien, 2009
h 30 ø 50 cm

Aufnahme für Plakat 2009
Städtische Galerie, Nordhorn
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NOSTALGIA FOR AN AGE YET TO COME
Gerade die Malerei gab sich in den letzten Jahren angesichts der neoliberalen Globalisierung und der stärker ins Bewusstsein rückenden
Klimakatastrophe immer wieder als bloss ästhetisches Schmankerl, als,
um es in den Worten des Philosophen Theodor W. Adorno zu sagen,
«Fetisch und müssige Spielerei solcher, welche die drohende Sintflut
gern verschliefen». Die Malerei von Anna Meyer hat da noch nie mitgespielt, vielmehr gehen bei ihr gesellschaftskritische Reflexion, visuelle Bild- und Themenfindung sowie deren formale Umsetzung stets
Hand in Hand.
In ihrer Ausstellung «Nostalgia for an Age yet to Come» beschäftigt
sich Anna Meyer mit urbanistischen Fragestellungen. Dazu ist die engagierte Ausstellung zweiteilig – wenn man so will: dialektisch – strukturiert. Im ersten Teil zeigt die Künstlerin Bilder ihrer Arbeitsgruppe
«The Mirror Licks the Crisis, the Mirror Licks the Painting». Die monumentale Glasstahlarchitektur von Banken, Versicherungen und Bürogebäuden z. B. wird hier in gleissenden und flirrenden Farben in ihrer vor
scheinbarer Macht strotzenden Hybris vorgeführt. Die Gebäude spiegeln sich quasi in sich selbst, statt zu reflektieren im Sinne des sich kritisch Hinterfragens, glänzen sie nur noch, sich selbstverliebt leckend, in
ihrem eigenem überzogenen Statusdenken. Meyers Bilder bezeugen:
Dieses architektonische Schauspiel, das durchaus auch als Metapher
für soziale Hierarchien funktioniert, ist so absurd und abschreckend
wie faszinierend zugleich.
Dieser im Zeichen der derzeitigen Finanzkrise mehr und mehr obsolet
werdenden Herrschaftsarchitektur setzt Anna Meyer im zweiten Teil ihrer Ausstellung Bilder aus ihrer Reihe Solar City entgegen. Diese Schildermalerei, jüngst entstanden für den «Schilderweg» des diesjährigen
«Festivals der Regionen» in Linz, reflektiert nun tatsächlich, und zwar
die alltägliche Lebenssituation «ganz normaler» Bewohner des Linzer
Stadtteils Solar City, etwa besagtes umweltfreundliches Nutzen von
Sonnenenergie. Die Bilder mit ihren «naiv-realistischen» Darstellungen
betonen so einerseits den sozialen und ökologischen Charakter dieser
überaus ambitionierten Architektur, ambitioniert im Sinne von mehr
Lebensqualität für Alle, hinterfragt aber auch Schwachstellen dieser
Siedlung, etwa die grosse Anzahl von Verboten hier.

Zu dieser Ambivalenz sagt Anna Meyer selbst, sich auch auf den Titel
der Ausstellung, eine Songtextzeile der legendären britischen Punkband The Buzzocks, beziehend: «Die Schilderbilder sind ein bisschen
die Nostalgie für ein Zeitalter, das noch kommt. Sie zeugen von einer
Sehnsucht von etwas, was noch nicht Geschichte ist, gerade zu Geschichte gemacht wird und doch nie einlösbar sein wird.»
						
Raimar Stange, 2009

Installationsansicht
Galerie Krobath Wien | Berlin, 2009
«The Mirror Licks the Crisis»,
Schilder «Solar City»

NOSTALGIA FOR AN AGE YET TO COME
During the past few years, in the face of neo-liberal globalisation and the
increasingly manifest climate catastrophe, painting in particular has presented itself as an aesthetic titbit, or as «a fetish and a pointless gimmick for
those who would ignore the impending flood», as the philosopher Theodor
W. Adorno put it. But Anna Meyer’s paintings have never been part of this
game. On the contrary, her socio-critical reflections always go hand in hand
with her visual motifs and their formal implementation.
The paintings in her latest exhibition, «Nostalgia for an Age Yet to Come»,
deal with urban issues. You might say that her exhibition consists of two
parts: a dialectical one and a structured one. In the first part, her series
«The Mirror Licks the Crisis, the Mirror Licks the Painting», the monumental glass-and-steel architecture of banks, insurance and office buildings is presented in shimmering and glistening colours, demonstrating
a hubris bristling with ostensible power. Yet the buildings are but reflections of themselves, rather than actually being reflective and questioning
themselves. They are just glittering narcissistic show-offs, flaunting their
own status and grandeur. Meyer’s paintings point out that this ostentatious
architectural display, which can be interpreted as a metaphor for social
hierarchies, is absurd, daunting and fascinating all at the same time.  
In the second part of her exhibition, Anna Meyer presents images from
her Solar City series, which proposes an antithesis to architecture as a
symbol of dominance – something that is becoming increasingly obsolete in the light of the current economic crisis. Yet these small paintings,
which she produced for the exhibition Schilderweg at this year’s Festival
of Regions in Linz (Austria), are also reflective. They present situations
in the everyday lives of the «ordinary» inhabitants of the Solar City district in Linz, a settlement that is endeavouring to be as environmentally
friendly as possible through its use of solar energy. The naïve yet realistic
character of these paintings emphasises both the socially and ecologically responsible approach of this highly ambitious architectural project
(ambitious because its objective is to create a higher quality of life for
everybody) and questions the disadvantages of life here – for example
the large number of bans existing here.
Referring to the title of this exhibition, which is a quote from a song by
the British punk band The Buzzcocks, Anna Meyer analyses this ambivalence: «The signpost paintings represent ‘nostalgia for an age yet to
come’, a yearning for something that is not yet history, but that people
are already trying to turn into history – although they can have no control
what actually goes down in history.»
					
Raimar Stange, 2009
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Installationsansicht
Galerie Krobath Wien | Berlin, 2009
«The Mirror Licks the Painting»,
Schilder «Solar City»

THE MIRROR
LICKS THE CRISIS
Öl auf Aluminium, 2008
250 x 400 cm
Billboard auch für Aussenraum

MIRROR
Modell, 2008
87 x 58 x 50 cm
THE MIRROR LICKS
THE PAINTING
Öl auf Leinwand, 2008
190 x 200 cm

56/57

DOG
Öl auf Aluminium, 2009
37 x 66 cm

Installationsansicht
Galerie Krobath Wien | Berlin, 2009
«The Mirror Licks the Crisis»,
Schilder «Solar City»

v. l. n. r.: JUMP – ROLLERGIRL – VERBOTEN IST ERLAUBT – WIR SIND DIE ... VON MORGEN

Schilderweg «Solar City», Festival der Regionen und Galerie Krobath Wien | Berlin
39 Schilder und 1 Billboard, 2009
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VERBOTEN IST
ERLAUBT
Öl auf Aluminium, 2009
37 x 66 cm

v. l. n. r.: Alltagswurm – Ausweg – Spooky Children Town – Freizeithölle
Together alone – Flying Children – das übelgelaunte ökosozialbau Gespenst – Artists are changing Shares
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SPOOKY CHILDREN TOWN
Öl auf Aluminium, 2009
37 x 66 cm

Installationsansicht,
Erfrischungsraum, Galerie der HSLU
Design & Kunst, Luzern, 2011
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WIR LEBTEN IN HUNDERT JAHREN

WIR LEBTEN IN HUNDERT JAHREN

WE LIVED IN A HUNDRED YEARS

Mit dem unverfrorenen Blick von heute die Vergangenheit
betrachten und Stillgestelltes auf eine mögliche Zukunft
hin öffnen – so könnte man Anna Meyers Strategie der
Re-Lektüre von Frauenbildern für die Serie «Futurefeminismus» umschreiben. Kunsthistorisch sanktionierte Werke,
die Hunderte von Jahren auseinander liegen, sind aus ihrem jeweiligen Zusammenhang gerissen und als Konstellation von Körpern und Texten auf einen Blick erfassbar.

Looking at the past with the unapologetic view of
today, and re-opening closed-down matters for a possible future – that’s how one could describe Anna
Meyer’s strategy of her re-reading of women’s images
in her series «Future Feminism». Historically sanctioned
art works created hundreds of years apart from one
another are taken out of their original context to be
grasped as constellations of bodies and texts.

Anna Meyer malt die ursprünglichen Bilder, z. B. Gustave
Courbets «Ursprung der Welt», auf ihre typisch grosszügig
wirkende Weise nach und bringt sie mit Arbeiten weiblicher Künstler aus dem 20. Jahrhundert zusammen, etwa
von Lee Lonzano oder Lynda Benglis, oft gepaart mit dem
Portrait einer Popsängerin und einem Songfragment: «We
Float. P. J. Harvey.» In jeder Bildkonstellation taucht auch
je ein Ab-Bild aus einer Serie von Selbstdarstellungen der
Künstlerin selbst aus den 1990er-Jahren auf. Den vielen
nackten Frauenkörpern der alten Maler werden feministische Aneignungen dieses Genres entgegengesetzt.
Was nun ins Zentrum rückt, ist etwas Aggressives und
Pornografisches, aber auch Brüchiges und Abstraktes, ein
Eindruck, der durch die sprachspielerischen Bildunterschriften und frechen Kommentare sowie die schrille Malweise
verstärkt wird. Anna Meyers kleinformatige «Malerei-Collagen» sind keine grossspurigen Gemälde, es sind vielmehr
konzeptionelle Durcharbeitungen von Zuschreibungen und
Modelle von Widerstand, in die sich einzuschreiben die
Künstlerin nicht zögert. «Wir lebten in hundert Jahren»,
ein Satz, der wie ein Motto über der gesamten Serie steht.
In seiner Paradoxie eröffnet er etwas, das gestern so nicht
möglich war, das morgen aber durchaus so sein könnte.
				
Yvonne Volkart

Anna Meyer repaints the original images such as Gustave Courbet’s «Origin of the world» in a generous
manner typical of her and brings them together with
works of female artists from the 20th century, like
Lee Lonzano or Lynda Benglis, often in combination
with the portrait of a pop singer and a fragment of a
song: «We float. P. J. Harvey.» In these constellations
of images she also includes re-productions of her series of self-portrayals from the 1990s. The numerous
female nudes created by old masters are juxtaposed
with feminist adoptions of this genre.
The focus has shifted to something aggressive and
pornographic yet at the same time frail and abstract;
this impression is reinforced by the verbal playfulness
of the signatures, her cheeky comments and by her
flamboyant manner of painting. Anna Meyer’s smallsized «painting collages» cannot be called boastful
paintings, they are in fact conceptual rewritings of
ascriptions and models of antagonism in which the
artist does not hesitate to engage herself. «We Lived
in a Hundred Years», a phrase which stands as a motto
for this entire series. This paradox institutes something
which was not possible yesterday, but which tomorrow could very well be so.
			
Yvonne Volkart
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DIE URALTE SPARKASSE
DER MALEREI
30 x 40 cm, 2009
SIOUXIE SIOUX
25 x 48 cm, 2011
beide Öl auf Plexiglas
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THE GIRL WITH THE
MOST CAKE
30 x 40 cm, 2009
WE FLOAT
30 x 40 cm, 2009
WALKING ON
THIN ICE
30 x 40 cm, 2010
HANG YOU FROM
THE HEAVEN
30 x 40 cm, 2010

I NEVER GO HUNGRY AGAIN
20 x 50 cm, 2011
LIQUIDE FEMINISM
30 x 40 cm, 2010
PIMMEL PINSEL
30 x 40 cm, 2009
alle Öl auf Plexiglas

ANNA MEYER
1964 Geboren in Schaffhausen, Schweiz
1982-83 Schule für Gestaltung, Zürich
1984-87 Schule für Gestaltung, Luzern
1987 Übersiedlung nach Wien
EINZELAUSSTELLUNGEN UND PROJEKTE (Auswahl)
2011 «Paint to Politain – Nachkrisenmalerei», Kunstverein Schaffhausen, GALERIE mera,
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«Another Time, Another Planet», Billboard im Aussenraum bei den Gasometern, Wien,
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Sammlung Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (für «Ihr habt die Uhr wir die Zeit»)
Sammlung Städtische Museen Linz (für «Alltagswurm» und «Spooky Children Town»)
CREDITS
Festival der Regionen, Linz
Galerie Antje Wachs, Berlin
Galerie Eugen Lendl, Graz
Galerie Krobath Wien | Berlin
GALERIE mera, Schaffhausen
Galerie Z, Bratislava
Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig
Galerie 5020, Salzburg
Hochschule Luzern – Design und Kunst
Kunstmuseum Thurgau Kartause Ittingen
Kunstraum Niederösterreich, Wien
Kunstverein Salzburg
Kunstverein Schaffhausen
MKM Belgrad
Museum Morsbroich, Leverkusen
Städtische Galerie, Nordhorn
ANNA MEYER DANKT:
Yvonne Volkart, Zürich – Barbara Steiner, Leipzig – Raimar Stange, Berlin – Hemma Schmutz,
Salzburg – Christian Schachinger, Wien – Isa Rosenberger, Wien – Ricky Renier, Wien – Karin
und Tomas Rabara, Schaffhausen – Veronika Olbrich, Nordhorn – Charles Moser, Luzern – Ulrich
Meyer, Schaffhausen – Familie Meyer, Schaffhausen – Maren Lübbke-Tidow, Graz – Anita Leisz,
Wien – Helga und Peter Krobath, Wien – Joachim Kreibohm, Bremen – Doris Knecht, Wien – Pia
Jardi, Wien – Johanna Hofleitner, Wien – Peter Hein, Wien – Martin Fritz, Wien – Monica Bonvicini,
Berlin – Roger Ballmer, Schaffhausen

TEXTZITATE bei Bildern und Modellen frei nach:
Zygmund Baumann, Colin Crouch, Marianne Faithfull, Jörg Fauser, Hadzem Hajdarevic,
P. J. Harvey, Peter Hein, Thor Kunkel, Radmilla Lazic, Courtney Love, Alison Mosshart, Yoko Ono,
Arthur Rimbaud, Christian Schachinger, Patti Smith
FOTOGRAFIEN
Galerie Krobath Wien | Berlin: Wolfgang Wössner
Galerie Antje Wachs: Uwe Walter
Kunstraum Niederösterreich/Wien: eSeL.at
Museum Morsbroich: Achim Kukulies
Anna Meyer
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