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1. Gefäße

Heinz Schütz: Vasen stehen am Anfang deiner Arbeit. Mit 
der in den letzten Jahren entstandenen Zeichnungsserie 
„Offene Form“ und einer jüngst in China produzierten 
Monumentalvase aus Porzellan greifst du das Gefäßmotiv 
wieder auf …
Uli Aigner: Als Dreizehnjährige habe ich zum ersten Mal 
eine Frau an einer Töpferscheibe gesehen, eine Vorführung 
im Rahmen eines Informationstages über Lehrberufe des 
Arbeitsamtes einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich. 
Die Tatsache, aus nichts, aus einem Klumpen feuchter 
Erde aus der Umgebung meines Geburtsortes und nur mit 
meinen eigenen Händen etwas zu machen, habe ich wohl 
unterbewusst als einen Schlüssel, als eine Formel erkannt, 
die mir die Welt in ihrer „Gemachtheit“ eröffnen sollte. 

Heinz Schütz: In den 1980er-Jahren betitelst du Fotos der 
eigenhändig produzierten Gefäße als „Vasenporträt“ oder 
„Gruppenfoto“ und personalisierst sie damit gewissermaßen. 
In einer neueren Zeichnungsserie stellst du dich selbst im 
Inneren von vasenartigen Gefäßen dar. Man könnte hier von 
der Vase als Körper und Ichgefäß sprechen. Welche Funktion 
und Bedeutung kommt für dich der Vase zu? 
Uli Aigner: Ein Gefäß hat einen Innenraum, in dem andere 
Verhältnisse als um das Gefäß herum herrschen können. 
In meinen Zeichnungen „Offene Form“ entstehen Räume, 
die von meiner Wahrnehmung geprägt sind und auf 
Handlungen verweisen – eine Art Weiterentwicklung der 
griechischen Vasenmalerei, deren Motive auch das Leben in 
der damaligen Gesellschaft zeigen. Im Lauf der Jahre habe 
ich das immer wiederkehrende Motiv des Gefäßes als Code 
verstanden, als eine aus Material geformte Sprache, die 
global verstanden und in allen Gesellschaften verwendet 
wird, eine diskursive Form, die vielleicht älteste aller vom 
Menschen entwickelten Formen, eine Form, die alle kennen, 
alle brauchen und – vielleicht am wichtigsten – auch alle 
haben. Sie ist notwendig für den Erhalt des biologischen 
Körpers und ist gleichzeitig kulturell und existenziell 
die „Sprache“, die wir durch Evolution und technische 
Entwicklungen gemeinsam haben, die wir alle lesen können. 
Es handelt sich um eine Art gemeinsamen kulturellen Null-
punkt, an dem alle kulturellen Achsen zusammenlaufen.

1. Vessels

Heinz Schütz: Vases mark the beginning of your artistic 
work. Open Shape, the series of drawings you have created 
in the past few years, and a monumental porcelain vase 
you recently had produced in China once again have you 
tackling the vessel motif …
Uli Aigner: I was thirteen the first time I saw a woman 
sitting at a pottery wheel; she was doing a presentation 
at some information event by a small Lower Austrian 
municipality’s employment office about skilled trades. The 
fact that nothing—a lump of wet soil from somewhere near 
my birthplace—could become something by the mere use of 
my hands must have registered with me as a key, a formula, 
that would open up the world to me in its “madeness.”

Heinz Schütz: In the 1980s, you titled photos of those 
vessels you produced with your hands Vase Portrait or 
Group Photo, thus personalizing them in a way. In a more 
recent series of drawings you portray yourself inside a 
vaselike vessel. One might call the vase a body and vessel 
for the self. What function and meaning does the vase have 
to you? 

Zum Gebrauch 
Uli Aigner im Gespräch 
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VASENPORTRÄT / VASE PORTRAIT, 1985, Höhe / height 25 cm, Roter Ton / red 
clay / Glasur weiß glänzend / glossy white glaze, Plakat der Gruppe / Poster of the 
group / Gangart
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Heinz Schütz: In traditionellen Mythologien werden Vasen 
immer wieder mit Göttinnen und Weiblichkeit in Verbin-
dung gebracht. Ohne einem symbolischen Naturalismus 
das Wort zu reden: Gibt es für dich beim Rekurs auf Vasen-
formen einen Genderbezug?
Uli Aigner: Spätestens seit den aus den „Social Studies“ 
hergeleiteten Gender Studies weiß ich – um mit Ingeborg 
Bachmann zu sprechen –, dass mein Geschlechterver-
ständnis nur sehr lose mit den natürlichen Geschlechtsun-
terschieden assoziiert ist. Klischeehafte Zuschreibungen 
sind für mich ein direkter Appell, diese zu dekonstruieren. 
Aus der Geschichte wissen wir, dass „die Frau“ oder „das 
Weibliche“ die jeweiligen gesellschaftlichen Übereinkünfte 
von Gruppierungen illustriert, die durch soziale, finanzielle, 
edukative, nationale etc. Zusammenhänge geprägt sind. 
Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Vase oder auch 
andere als universell zu verstehenden Dinge und Formen 
sind hochkomplexe Texte, die immer wieder neu gelesen 
werden müssen. Ich sehe meine „Gefäße“ als, wenn man  
so will, „androgyne Formeln“, um das Leben im 21. Jahr-
hundert zu verstehen. 
 
Heinz Schütz: Der Körper ist Text, aber auch – und das 
vergisst der „Semiotismus“ allzu leicht – Hand und Fuß, 
Muskeln, Knochen und Nerven, Blut und Tränen. Du hast 
die Töpferei als wichtigen Ausgangspunkt erwähnt, in 
„Offene Form“ zeichnest du mit Buntstiften. Welche Rolle 
spielt für dich das Handwerkliche und die mit dem Körper 
verbundene Handarbeit? 
Uli Aigner: Ich zeichne, weil ich Handwerkerin bin. Bevor 
ich zu studieren begann, hatte ich einen Handwerksberuf 
erlernt, und bis heute ist dies mein Werkzeug zum Denken 

Uli Aigner: A vessel has an interior where the conditions 
might be different from those outside the vessel. In my 
drawings Open Shape, I create spaces that are shaped by 
my perception and refer to actions—a kind of variation on 
Greek vase painting, whose motifs also show scenes from 
the social life in those times. Over the years, I’ve come to 
understand the recurring motif of the vessel as a code, a 
language forged from material that is understood around 
the world and used by all societies, a discursive form that 
everybody knows, everybody uses, and, perhaps most 
important, everybody owns. It is necessary for the biological 
body’s upkeep and is also, culturally and existentially 
speaking, the “language” we all share through evolution 
and technological advancement, a language we can all 
read. It is a kind of common origin where all cultural axes 
intersect.

Heinz Schütz: Traditional mythologies often link vases with 
goddesses and femininity. I don’t want to make the case for 
a symbolic naturalism, but is there any connection to gender 
in your recourse to the vase shape? 
Uli Aigner: At the latest since the emergence of Gender 
Studies, which have derived from the field of Social Studies, 
I know that—to paraphrase Ingeborg Bachmann—my 
understanding of gender is only loosely associated with 
natural gender differences. To me, clichéd gender ascriptions 
are a direct call to deconstructing them. We know from 
history that “the woman” or “the female” illustrates 
the given social conventions by groups that have been 
shaped by social, financial, educational, national, and other 
production contexts. No more, and no less either. Vases or 
other universally understandable things and forms are highly 

GRUPPENFOTO / GROUP PHOTO, 1985, Höhe / height 20-30 cm,  Roter Ton / red clay / Glasur weiß glänzend / glossy white glaze
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geblieben: Das tatsächliche Tun, die Arbeit mit meinen 
Händen, informiert mein Denken. So zeichne ich, um 
das im Laufe meines Lebens entwickelte Handwerkliche 
ständig weiter auszudifferenzieren und frei einzusetzen. 
Das Ornamentale, der Duktus, der Rhythmus, die Wieder-
holung, das Analoge, das bei meinen Bildern eine große 
Rolle spielt, entsteht auch körperlich durch mein physisches 
In-der-Welt-sein.

2. analog / digital

Heinz Schütz: Die frühen Gefäße werden nicht nur als 
Objekt, sondern auch als Foto präsentiert. Bereits sehr 
früh setzt du dich mit Computergrafik auseinander. Später 
hält etwa in den bereits erwähnten Vasenzeichnungen die 
selbstporträtartige Figur im Gefäßinneren ein Smartphone 
in der Hand. In welchem Verhältnis stehen für dich das 
Mediale und Digitale auf der einen und das Materiale und 
Handwerkliche auf der anderen Seite?

complex texts that must always be read and reread anew. I 
see my “vessels” as “androgynous formulas,” if you will, to 
understand life in the twenty-first century.
 
Heinz Schütz: The body is a text, but it is also—and 
“semiotism” tends to forget this—hands and feet, 
muscles, bones, and nerves, blood and tears. You 
mentioned pottery as an important starting point; in Open 
Shape you draw with colored crayons. What do you see as 
the role of manual work and handicraft, both of which are 
tied to the body?
Uli Aigner: I draw because I am a handcrafter. Before I 
went to university, I learned a trade, and this has remained 
my thinking tool to this day: Actually doing something, 
working with my hands—that’s what informs my thinking. 
So, I draw to diversify and freely use the technical skills 
I have acquired in my lifetime. Ornamental work, style, 
rhythm, repetition, and analog aspects that play a big role in 
my images—all these elements are also created via the body 
in my physical being-in-the-world.

OFFENE FORM 79 / OPEN SHAPE 79, 2015, 70 x 86 cm, Buntstift auf Papier / colored crayon on paper
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Uli Aigner: Als 1986 – zur Zeit meines Studiums an 
der Angewandten in Wien – Peter Weibel seinen ersten 
Commodore 64 installierte, war für mich die Botschaft, 
dass es sich hier um ein neues Handwerk handelt, das 
sofort erlernt werden möchte. 1989 gab es eine erste 
Workstation in einer Wiener Werbefirma im 4. Bezirk. Ich 
konnte den Besitzer davon überzeugen, mich nachts an 
dieser Workstation arbeiten zu lassen. Mithilfe von vier 
Handbüchern brachte ich mir selbst das Programmieren 
und Animieren von dreidimensionalen Objekten in der 
Programmiersprache UNIX bei. Als Handwerkerin weiß ich, 
dass man handwerkliches Können ausschließlich durch 
„machen“ erlangt. Dadurch, und nur dadurch, entwickelt 
sich ein tieferes Verstehen der Vorgänge und Abläufe des 
„Gemachten“. So gesehen ist das Programmieren und die 
Anwendung von programmierten Oberflächen eine Hand-
werkstechnik wie das Drehen an der Töpferscheibe und 
das Zeichnen. Beides setze ich in meiner künstlerischen 
Praxis immer noch gleich. Auch deshalb empfinde ich 
keine Dominanz bei den Medien. Wir leben bereits nach 
der digitalen Revolution. Die Macht der Bilder hat uns alle 
erreicht. Das mediale Bild starrt zurück auf die Welt in ihrer 
Unsagbarkeit, die ich in meinen digitalen wie analogen 
Bildkonstruktionen abbilde. 

3. Auskunft

Heinz Schütz: Die Herstellung von Artefakten ist ein Teil 
deiner Arbeit. Darüber hinaus hast du dich immer wieder 
mit den institutionellen Rahmenbedingungen der Kunst 
auseinandergesetzt. Ich denke dabei etwa an die Einladung 
von Personen der Wiener Kunstszene im Rahmen von 
„Auskunft“. Was hatte es damit auf sich?
Uli Aigner: Das von der damaligen Bundeskuratorin Stella 
Rollig gegründete DEPOT im Wiener Museumsquartier 
führte mit „Auskunft“ eine Veranstaltungsreihe durch, 
die die jüngste Generation von KünstlerInnen vorstellen 
sollte. Dafür durfte man sich eine/n InterviewpartnerIn 
aussuchen. Als unbekannte junge Künstlerin begann ich 
darüber nachzudenken, wer was von mir wissen wollen 
könnte. Wer kannte mich und mein junges Œuvre schon 
so gut, um mit mir ein Interview vor Publikum zu machen? 
Und so habe ich die ersten 30 Personen, die mir aus der 
damaligen Wiener Kunstszene einfielen, die ich aber selbst 
meist noch nicht persönlich kannte, gebeten, mir jeweils 
eine Frage zu stellen. Die Fragen beantwortete ich dann 
in aller Ruhe und schriftlich zu Hause. Am Abend der 
Veranstaltung projizierte ich die Fragen und Antworten 
und einige meiner Arbeiten an die Wand. Das Haus war 
voll, da die meisten, die ich um eine Frage gebeten hatte, 
auch persönlich anwesend waren. Ich habe damals das von 
der Institution vorgegebene Setting modifiziert, um statt 
einer repräsentativen eine diskursivere Situation für alle 
Beteiligten zu erzeugen. Die Aufmerksamkeit galt nicht nur 
mir, der lange und diskussionsreiche Abend lag vielmehr in 
den Händen aller Anwesenden. 

2. analog / digital

Heinz Schütz: Your early vessels are presented not only 
as objects but also as photographs. You were exploring 
computer graphics quite early on. Later, for instance, the 
self-portraitlike figure inside the vase we’ve mentioned 
before is holding a smartphone. What, to you, is the 
relation between the media and the digital world on the 
one hand and the material and the artisanal on the other?
Uli Aigner: When in 1986—at a time when I studied at the 
University of Applied Arts Vienna—Peter Weibel installed 
his first Commodore 64, I took the message to be: This is a 
new type of trade that wants to be learned right away. In 
1989, a Viennese advertising company in the fourth district 
had one of the first workstations. I managed to convince 
the owner to let me work on it at night. Using four different 
manuals, I taught myself how to program and animate 
three-dimensional objects in the programming language 
UNIX. As a handcrafter I know that the only way to learn 
technical skills is by “doing.” This is the only way to develop 
a deeper understanding of the processes and operations 
of what is being “done.” In this regard, programming and 
using programmed surfaces is a technical skill like throwing 
pottery or drawing. I still put both these things on an equal 
footing in my artistic practice. That’s why I don’t see any 
dominance of one medium over another. We are already 
living in a post-digital-revolution age. The power of images 
has gotten to us all. Mediated images stare back at the 
world in their unspeakability, which I portray in both my 
digital and my analog image constructions.

3. Information

Heinz Schütz: The production of artifacts is part of 
your work. In addition to that, you keep returning to the 
prevalent institutional conditions of art. I’m thinking of your 
invitation of people from the Viennese art scene during the 
project Information. What was it about?
Uli Aigner: The DEPOT at Museumsquartier Vienna, founded 
by Stella Rollig when she was Federal Curator of Fine Arts, 
put on an event series entitled Information that was to 
present the youngest generation of artists to the public. 
The participants could pick their own interview partners. 
As a young unknown artist, I began to think about who 
might want to know something about me—and what that 
something could be. Who knew me and my young oeuvre 
well enough to interview me in front of an audience? And 
so, I asked the first thirty people from the Viennese art scene 
who popped into my head at the time, but most of whom 
I didn’t know personally yet, to ask me one question each. I 
then answered the questions in writing, without any hurry, 
at home. The night of the event, I projected the questions 
and answers, along with some of my works, onto the wall. 
We had a full house; most of the people I invited to ask me a 
question came in person. I modified the setting provided by 
the institution to create a more discursive than representative 
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AUSKUNFT / INFORMATION, 1995, Frage von / Question of / Birgit Flos; AUSKUNFT / INFORMATION,  1995, Frage von / Question of / Grita Insam
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4. ghostAkademie

Heinz Schütz: Als Gastprofessorin an der Münchner Kunst-
akademie hast du die reale Akademie mit einer eigenen, 
real-fiktiven Akademiegründung, der „ghostAkademie“, 
überlagert. Warum?
Uli Aigner: Die „ghostAkademie“ habe ich als Exempel 
meiner Lehrmethode statuiert. Ich wollte, dass die 
StudentInnen begreifen, dass ihre Verantwortung für 
sich selbst und für ihre Ideen zumindest am Anfang 
bei ihnen selbst liegt. Im Unterricht interessiert mich 
vor allem ein auf Augenhöhe stattfindender Austausch 
zwischen mir und den Studierenden, die einer jüngeren 
Generation angehören. In der „ghostAkademie“ 
habe ich die Lehrinhalte aus den Interessensfeldern 
der Studierenden sozusagen herausdestilliert und die 
Lehrkanzeln – in Deutschland sagt man Institute – nach 
ihren Interessensfeldern benannt und die Studierenden 
zu ghostProfessorInnen berufen. Nach meiner knapp 
zweijährigen Gastprofessur an der Akademie der Bildenden 
Künste München wollten die StudentInnen, dass ich 
weiter unterrichte und so verlagerte ich meinen Unterricht 
kurzerhand ins Rathaus, eine Institution, die, wie die 
Akademie oder die Polizei auch, zur Staatsarchitektur 
gehört. Ich wollte, dass die StudentInnen ihre Gedanken 
ernst nehmen, und vor der Folie des Rathauses konnte 
ich demonstrieren, was passiert, wenn aus Gedanken 
Worte werden und aus Worten Taten mit weitreichender 
Wirkung. Aus dem intensiven Austausch mit zwei Handvoll 
StudentInnen ist dann die „ghostAkademie“ erwachsen.

situation for everyone involved. People didn’t pay all their 
attention exclusively to me; the long and informative evening 
was in the hands of everyone who was there. 

4. ghostAkademie

Heinz Schütz: As a visiting professor at the Academy 
of Fine Arts Munich, you juxtaposed the real academy 
with the founding of your own, real-fictitious academy, 
ghostAkademie. Why?
Uli Aigner: I used ghostAkademie to make an example of 
my own teaching method. I wanted to make the students 
understand that they are solely responsible for themselves 
and their ideas—at least in the beginning. In my classes, I 
am mainly interested in an exchange at eye level between 
me and my students, who belong to a younger generation. 
At ghostAkademie I distilled, if you will, the learning content 
from the students’ various interests, named institutes after 
their spheres of interest, and appointed them ghostProfessors. 
After almost two years of my visiting professorship at the 
Academy, my students wanted me to keep teaching, and so I 
spontaneously relocated my classes to City Hall, an institution 
that, much like the Academy itself or the police, belongs 
to the state architecture. I wanted the students to take 
their thoughts seriously. Against the backdrop of City Hall, 
I was able to demonstrate what happened when thoughts 
became words and words became deeds with far-reaching 
consequences. The ghostAkademie grew from this intense 
exchange with about a dozen students.

GHOSTAKADEMIE, 2005, 11 Videovorträge und Installation / 11 video presentations and installation / Rathausgalerie München / Munich
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GHOSTAKADEMIE, 2005, Plakat und 
Videostills mit 11 GhostprofessorInnen / 
Poster and video stills with 11 ghost 
professors
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5. One Million

Heinz Schütz: Im November 2014 nun hast du mit dem 
Ziel, eigenhändig eine Million Geschirrteile aus Porzellan 
herzustellen, das Projekt „One Million“ in Gang gesetzt. 
Uli Aigner: Als ich 2011 mit meiner Familie nach zehn 
Jahren München nach Berlin umgezogen bin, habe ich 
einige grundlegende Entscheidungen getroffen: Ich 
wollte mich wieder meiner eigenen künstlerischen Arbeit 
widmen, das Unterrichten unterbrechen und nicht mehr 
kuratieren – ich hatte zuvor vier Jahre die Städtische 
Kunsthalle München – Lothringer13 geleitet. Mit einer 
fünf Monate alten Tochter am Arm, drei Teenagern, einer 
aufwendigen Spielfilmproduktion meines Mannes und dem 
dritten Umzug waren radikale Entscheidungen fällig. Aus 
der nicht ganz einfachen Situation kristallisierte sich eine 
einfache, aber auch radikale Idee heraus: Das zu tun, was 
ich wirklich will. Zu allem anderen schien die Kraft nicht 
mehr zu reichen. Es entstand der Wunsch, mich an einen 
Drehteller zu setzen, um eben, wie schon gesagt, einfach 
aus nichts etwas zu machen. Ich beschloss dann, eine 
Million Essgeschirre aus Porzellan zu drehen.

Heinz Schütz: Warum die hohe Zahl?
Uli Aigner: Die Zahl ist ein Vorwand, um in Ruhe arbeiten 
zu können und gleichzeitig einen möglichst unbegrenzten 
diskursiven Raum zu eröffnen. „One Million“ ist meine 
Antwort auf den Kunstbetrieb mit seinen kurzfristigen 
Projekten und auf die Kulturpolitik mit ihrer immer aufge-
blähteren Bürokratie. Ich will autonomes Arbeiten und eine 
von Contenance geprägte, offene Zusammenarbeit mit 
dem Rest der Welt. Das Projekt „One Million“ funktioniert 
wie ein fliegender Teppich, der mich in den Kunstbetrieb, 

5. One Million

Heinz Schütz: In November 2014 you initiated the project 
One Million, in which you aim to single-handedly produce 
one million pieces of porcelain tableware.
Uli Aigner: When I moved to Berlin with my family in 
2011 after living in Munich for ten years, I made some 
fundamental decisions: I wanted to spend more time on my 
own artistic work again, interrupt my teaching activities, 
and no longer do any curating—prior to that, I had been 
the director of Städtische Kunsthalle Lothringer13 in 
Munich for four years. A five-month-old daughter on my 
arm, three teenagers, my husband’s complicated feature-
length film production, and our third move into a new 
apartment required radical decisions. This rather challenging 
situation crystallized into a simple yet radical idea: to do 
what I really wanted. I didn’t seem to have the energy for 
anything else anymore. I developed the desire to sit down 
at a pottery wheel simply to create, as I’ve said, something 
out of nothing. I then decided to throw a million pieces of 
porcelain tableware. 

Heinz Schütz: Why such a high number?
Uli Aigner: The number is a pretense to work in peace 
and to open a discursive space that is as limitless as 
possible. One Million is my answer to the art trade with its 
short-term projects and to art policies with their ever-more 
bloated bureaucracy. I want autonomous work, an open 
collaboration with the rest of the world that is shaped by 
self-control. The project One Million functions like a magic 
carpet: It carries me into the art trade but also far beyond 
its borders. I use it to fly around a world that is constantly 
reinventing itself and into all milieus.

ONE MILLION, 2015, Installation Ausstellung / Installation at exhibition / Nahe Ferne, Landesmuseum Niederösterreich
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aber auch weit über seine Grenzen hinaus trägt. Ich fliege 
damit um die sich permanent erneuernde Welt und in alle 
Milieus.

Heinz Schütz: Es ist anzunehmen, dass die Million nie 
erreicht wird. 
Uli Aigner: Logischerweise fällt das Projektende spätestens 
auf den Zeitpunkt meines Todes. Das Konzept, eine Million 
Gefäße zu produzieren, weist damit auch auf unser aller 
Körper und unser aller Sterblichkeit hin. Mir geht es nicht 
nur um das Produkt, sondern auch um die Möglichkeit, 
durch die tägliche Handarbeit andere Ideen vom eigenen 
Körper zu entwickeln. Ich „tue“ nun seit zirka drei Jahren 
etwas, worin ich quasi automatisch immer besser werde. 
Das ist das Faszinierende am Handwerk. Es ist rituell, wenn 
ich mich noch früh am Tag an die Drehscheibe setze und 
zwei oder zwanzig, vielleicht auch vierzig oder hundert 
Gefäße drehe. 

Heinz Schütz: Auf dem Kunstmarkt werden Millionen-
beträge für einzelne Kunstwerke erzielt, doch sehr häufig 
können KünstlerInnen im institutionalisierten Kunstbetrieb 
ihren Lebensunterhalt nicht verdienen. Du hast Verkauf und 
Distribution in die eigene Hand genommen?
Uli Aigner: Nein, Michal Kosakowski hat die Logistik, 
Bürokratie, Geschäftsführung und den gesamten visuellen 
Kommunikationsbereich übernommen. Ohne ihn würde 
„One Million“ nicht im Netz und deshalb auch nicht in 
der realen Welt als Kunstprojekt funktionieren. Das Projekt 
finanziert sich selbst und mittlerweile auch einen Teil der 
Lebenskosten unserer zurzeit siebenköpfigen Familie. 
Was die Distribution anbelangt: Seit einem Jahr ist „One 
Million“ unter anderem in einem „permanent showcase“ 
in der Buchhandlung Walther König im Hamburger 
Bahnhof in Berlin installiert, ab März 2018 in der Lafayette 
Anticipations in Paris. Und meine Wiener Galerie Smolka 
Contemporary serviert Getränke aus meinem Porzellan und 
nimmt Bestellungen entgegen. Das sind die gegenwärtigen 
Verkaufsorte. Viele Leute entdecken da oder eben im Netz 
das Projekt und melden sich über die Website direkt bei 
mir oder statten mir in Berlin einen Atelierbesuch ab. Die 
Porzellane entstehen nach wechselseitigem persönlichen 
Kontakt. Ich verkaufe, tausche und verschenke das „One-
Million“-Porzellan. Wenn viel verkauft wird, kann ich es 
mir leisten, zu verschenken und zu tauschen. Dabei wähle 
ich weltweit die Personen oder Institutionen aus, die ich 
aus gesellschaftspolitischen und persönlichen Gründen 
bemerkenswert finde. Auf diese Weise kann ich mich mit 
den unterschiedlichsten Menschen und Milieus persönlich 
auseinandersetzen und für kurze Zeit in realen Kontakt 
treten, um gemeinsam produktiv zu sein.

Heinz Schütz: Jedes Geschirrteil ist ein Unikat und wird 
nummeriert. 
Uli Aigner: Wer will, bekommt zusätzlich ein von mir 
signiertes Zertifikat zu seinem Objekt, wer nicht, trinkt 
einfach nur seinen Drink daraus.

Heinz Schütz: It is safe to assume that the million will never 
be reached.
Uli Aigner: Logically, the project will end at the time of my 
death at the latest. The concept of producing vessels thus 
also references our body and our mortality. For me, this is 
not just about the product but also about the opportunity 
to develop different ideas about my own body through 
daily handicraft. I’ve been “doing” something for about 
three years now in which I’ve been improving virtually 
automatically. This is the fascinating thing about handicraft: 
There’s something ritualistic about sitting down at the 
pottery wheel early every morning and throwing two or 
twenty, maybe even forty or a hundred, vessels. 

Heinz Schütz: Millions of euros and dollars are paid on the 
art market for individual works of art, but artists are often 
unable to make a living in the institutionalized art trade. You 
took sales and distribution into your own hands?
Uli Aigner: No, Michal Kosakowski is responsible for the 
logistics, bureaucracy, management, and the entire visual 
communications aspect. Without him, One Million wouldn’t 
work as an art project in the internet and therefore also 
not in the real world. The project finances itself as well 
as part of the living costs of what is now a family of 
seven. For over a year, One Million has been installed in 
a permanent showcase in the Walther König bookshop 
at Hamburger Bahnhof in Berlin and will be on view at 
Lafayette Anticipations in Paris starting March 2018. And 
my Viennese gallery, Smolka Contemporary, serves drinks 
from my porcelain cups and takes orders. These are the 
locations where the tableware is currently sold. Many people 
discover the project there or online and get in touch with 
me directly through my website or simply visit me in my 
studio in Berlin. The porcelain vessels are created after a 
longer personal exchange. I sell, swap, or give away the One 
Million porcelain. If many pieces are sold, I can afford to give 
some away or swap. I choose people or institutions around 
the world that I find remarkable either for sociopolitical or 
for personal reasons. This way, I can explore a large variety 
of people and milieus and establish real contact with them 
for a little while to be productive together. 

ONE MILLION, 2015, Edition Mochi & o.m.k. Wien / Vienna
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Heinz Schütz: Each piece of tableware is one-of-a-kind and 
numbered.
Uli Aigner: Those who want will get an additional signed 
certificate with their item, those who don’t just drink their 
drinks from it. 

Heinz Schütz: The concept of One Million, which is 
inextricably linked to you personally and which therefore 
also raises the question of longevity, is reminiscent in this 
respect of Roman Opalka’s number paintings or of On 
Kawara’s Date Paintings.
Uli Aigner: What ties me to Opalka and On Kawara or 
also Hanne Darboven is the insistence on and recording 
of analog processes of physical time, documented by 
the chronologically numbered porcelain items. The basic 
concept for the items renders them artworks even if you can 
drink your tea from them.

Heinz Schütz: The conceptual dimension is the decisive 
element that makes One Million an art project. Part of the 
concept is to document the places where the owners of the 
pieces of tableware live. 
Uli Aigner: Indeed, the whereabouts of the physical objects 
are recorded using Google Maps. This generates a kind of 
parallel experimental arrangement: the digital data on each 

Heinz Schütz: Das an deine Person gebundene Eine-Million-
Konzept, das nicht zuletzt die Frage nach der Lebensdauer 
aufwirft, erinnert in diesem Punkt etwa an Roman Opalkas 
Zahlenbilder oder an On Kawaras „Date Paintings“. 
Uli Aigner: Was mich mit Opalka und On Kawara oder 
auch mit Hanne Darboven verbindet, ist das Insistieren und 
das Dokumentieren eines analogen Ablaufs von physischer 
Zeit, belegt durch die chronologisch nummerierten Porzel-
lanobjekte. Das zugrunde liegende Konzept macht die 
Objekte zu Kunstwerken, auch wenn man daraus seinen 
Tee trinken darf. 

Heinz Schütz: Die konzeptuelle Dimension ist ein entschei-
dendes Moment, das „One Million“ zum Kunstprojekt 
macht. Ein Teil des Konzepts besteht darin, die Orte, 
an denen die BesitzerInnen eines Geschirrs leben, zu 
dokumentieren.
Uli Aigner: Ja, der Verbleib der physischen Objekte wird 
mithilfe von Google Maps erfasst. Daraus ergibt sich eine 
Art parallele Versuchsanordnung: auf der einen Seite die 
digitalen Datensätze zu jedem einzelnen Gefäß im World 
Wide Web, auf der anderen Seite die physische Existenz der 
Objekte vor Ort. Das physische In-der-Welt-Sein steht im 
krassen Gegensatz zum nichtlinearen Denken im Zeitalter 
der digitalen Revolution. Doch trotz Wissen, Technik und 

Im Uhrzeigersinn / clockwise: ONE MILLION, 2017, permanent showcase & sale / Buchhandlung Walther König im Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart, 
Berlin; ONE MILLION, 2015, Installation, Smolka Contemporary – Galerie Elisabeth Melichar, Wien; ONE MILLION, 2017 / Edition SMB – Staatliche Museen zu Berlin, 
Buchhandlung Walther König im Neuen Museum, Berlin
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visionären Ideen werden unsere Körper älter und vergehen, 
während gleichzeitig neue geboren werden, und all dies auf 
einem immer noch sehr analogen Zeitstrang. 

Heinz Schütz: „One Million“ beinhaltet auch eine partizipa-
tive Komponente. 
Uli Aigner: Es ist ein freundliches Angebot an alle, die das 
möchten, sich zu involvieren, nichtexklusiv von meiner Seite. 
Gewöhnlich arbeite ich nur „auf Auftrag“, wobei ich einen 
sehr weit gefassten Begriff von „Auftrag“ habe, genauso 
wie ich ein sehr weit gefasstes Verständnis von „Porträt“ 
habe, das eigentlich allen meinen Arbeiten zugrunde 
liegt. Kunstmachen ist für mich ein Dialog mit der Welt, 
mit Dingen, mit Milieus und einzelnen Menschen. Nur in 
Gesprächen entstehen die Formen der Porzellane. 

individual vessel in the World Wide Web on the one hand 
and the objects’ physical presence on the other. Physical 
being-in-the-world stands in stark contrast to nonlinear 
thought in the age of the digital revolution. Yet despite our 
expertise, technology and innovative ideas, our bodies age 
and wither while new ones are born, and all this still on a 
fairly analog timeline. 

Heinz Schütz: One Million also has a participative 
component.
Uli Aigner: It’s a friendly invitation to all who want to get 
involved—nonexclusive on my part. I usually only work “on 
assignment,” though I use a broad definition of the term 
“assignment,” much like I have a rather broad sense of the 
term “portrait,” which is actually the basis for all my works. 
Making art, to me, is a dialog with the world, with things, 
milieus, and individual people. The forms of the porcelain 
items are only forged in conversation.

Im Uhrzeigersinn / clockwise: ONE MILLION, Google Maps auf / on / www.eine-million.com, Standorte der Porzellangefäße / Locations of the porcelain vessels, Februar 
2018; ONE MILLION, 2017, AKOHO – A Kitchen of Her Own, Eröffnungsdinner / Opening dinner, Sebastian, Florida, USA; ONE MILLION, 2017, Kienzle Art Foundation, 
Jubiläumsdinner / Anniversary Dinner, Berlin; ONE MILLION, 2017, Item 2385, New York City, USA
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Heinz Schütz: Welche Rolle spielt die Vernetzung?
Uli Aigner: Die Porzellane sind mittlerweile auf fünf 
Kontinenten angekommen. Die Vernetzung und Verteilung 
in der virtuellen Welt des Internet geht täglich voran. Ich 
möchte, dass die verschiedensten BesitzerInnen meiner 
Porzellane, wenn auch diskret und indirekt, voneinander 
wissen. Dass der Chef eines ehrwürdigen Fünfsternehotels 
weiß, dass in derselben Stadt ein Obdachloser und eine 
Alkoholikerin aus dem gleichen Gefäß aus dem gleichen 
Material trinken. Dass die Töpferin aus Burkina Faso 
irgendwann von der Künstlerin und Frauenaktivistin 
in Florida erfährt. Die Welt, wie sie heute ist, hängt 
gnadenlos zusammen, alle Milieus stehen in direktem 
Bezug. Warum nicht auch durch gutes Porzellan, ein politi-
sches Material, das die Spuren der Globalisierung nachge-
wiesenerweise mindestens seit dem 11. Jahrhundert in sich 
trägt. Porzellan ist ein Speichermedium.

Heinz Schütz: Wie entscheidend ist es, dass verwendbare 
Gegenstände entstehen?
Uli Aigner: Ich möchte, dass meine Objekte benutzt 
werden und im Alltag der BesitzerInnen physisch eine Rolle 
spielen. Das Porzellan, als eine Art Avatar, kommt dorthin, 
wo ich – im übertragenen Sinne – selber auch sein möchte. 
Den Umstand, dass das feine Porzellan meist als Status-
symbol im Wohnzimmerschrank zu stehen pflegte, kodiere 
ich um. Ich will, dass das „feine Porzellan“ nun robust 
und langlebig ist, dem täglichen Gebrauch dient und eine 
weiße Spur über den Planeten und durchs Netz zieht. Als 
Verlebendigung von Kunst, im Sinne einer von chinesischer 
Philosophie geprägten Kunstauffassung, dass Kunst dann 
gut ist, wenn sie direkt etwas verbessert – das Leben an sich 
oder das Verständnis der eigenen Existenz.

Heinz Schütz: What role does networking play for you?
Uli Aigner: By now, the porcelain items are spread across 
five continents. Networking and dissemination in the 
virtual world of the internet advances steadily and daily. 
I want all the different owners of my porcelain items to 
know about each other—if only discreetly and indirectly. 
I want the general manager of a renowned five-star 
hotel to know that there is a homeless person and an 
alcoholic drinking from the same cup made of the same 
material. I want the pottery maker from Burkina Faso to 
hear about the artist and women’s rights activist in Florida 
at some point. The world as it is today is relentlessly 
interconnected; all milieus directly refer to each other. 
Why not also through quality porcelain, a political material 
that has been proven to bear the traces of globalization 
since at least the eleventh century? Porcelain is a storage 
medium.

Heinz Schütz: How crucial is the fact that utility objects are 
produced in the process?
Uli Aigner: I want my items to be used; I want them to play 
a physical role in the owners’ everyday lives. As a kind of 
avatar, the porcelain goes where, in a metaphorical sense, 
I also want to be myself. I recode the fact that delicate 
porcelain, fine china, used to adorn living-room cabinets 
as a status symbol. I now want fine china to be sturdy 
and durable, to be for everyday use, and to leave a white 
trail across the planet and throughout the internet—as an 
animation of art in the sense of a concept of art that is 
shaped by the Chinese philosophy that art is considered 
good when it contributes directly to the improvement of 
something, be that either life itself or the appreciation of 
one’s own existence.

ONE MILLION UND IHRE BESITZERINNEN / ONE 
MILLION AND THEIR OWNERS, 2016, Item 999, 
Astana, Kazakhstan

ONE MILLION UND IHRE BESITZERINNEN / ONE 
MILLION AND THEIR OWNERS, 2017, Item 1558, 
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

ONE MILLION UND IHRE BESITZERINNEN / ONE MILLION 
AND THEIR OWNERS, 2017, Item 2371, Port St. Lucia, 
Florida, USA
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Im Uhrzeigersinn / clockwise: OFFENE FORM 28 & 80 / OPEN SHAPE 28 & 80, 2017, Installation, Katholische Akademiekirche St. Thomas von Aquin, Berlin; ONE 
MILLION – TERRITORIAL CLAIM / Item 689 – Bosnia and Herzegovina; ONE MILLION – TERRITORIAL CLAIM, Porzellan-Installation, Katholische Akademiekirche St. 
Thomas von Aquin, Berlin; THE WORLD WE LIVE IN 2, Installation, Katholische Akademiekirche St. Thomas von Aquin, Berlin


