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“It’s all about
deformatIon”
interVieW, Portrait
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Studio Wurm (www.erwinwurm.at)

Aktuell zeigt die Vitra Design Gallery parallel zur großen »Pop Art
Design«-Schau eine kleine Auswahl der Werke Erwin Wurms. Gerrit
Terstiege traf den österreichischen Künstler in Weil am Rhein und sprach
mit ihm über Gurken und Bananen, sein Verhältnis zu Design, Architektur und Popkultur – und über den Diebstahl von Ideen.
alongside the large “Pop art design” show the Vitra design gallery is
currently presenting a small selection of erwin Wurm’s work. gerrit
terstiege met the austrian artist in Weil am rhein and spoke to him about
cucumbers and bananas, his relationship to design, architecture and Pop
culture – and the theft of ideas.

gerrit terstiege: deformationen spielen in ihrem Werk eine
große rolle. Mal sind diese äußerst temporär – ein eimer wird einfach
über den Kopf gestülpt, irgendetwas wird unter einen Pullover gesteckt
und führt zu komischen Wölbungen. Mal erscheint die deformation als
permanente Manipulation an der außenhaut von häusern und autos,
die plötzlich verfettet oder verbogen wirken. Nun befinden wird uns ja
hier im Vitra design Museum in einem recht deformierten Baukörper
von Frank o. gehry. Wie stehen sie zu diesem gebäude?
ERWIn WuRm: Eine gemeine Frage! (lacht) Es gibt auf dem Vitra Cam-

pus einige großartige Gebäude, die mich faszinieren und mir klar besser
gefallen als dieses Gehry-Haus. und auch von Gehry gibt es Entwürfe, die
diesen Bau hier meiner Ansicht nach formal übertreffen – zum Beispiel sein
museum in Bilbao ist einsame Spitze. Großartig war von Vitra, dass sie
Gehry so früh mit einem museumsbau beauftragten! Aber für einen Künstler sind museumsbauten generell ein schwieriges Thema. Ich habe museen
kennengelernt, die von berühmten Architekten erdacht waren, aber diese
Baumeister haben oft wenig Rücksicht genommen auf die Kunst, die dort
ausgestellt wird. manchmal schränken die Architektur und der umgang
art & design

mit dem Raum die Kunstwerke regelrecht ein. Bei einigen museen sind
die Lichtverhältnisse katastrophal, bei anderen neigen sich die Wände so,
dass ein Bild, das man dort aufhängen würde, im Raum baumeln würde.
Verstehen sie eigentlich ihre skulpturen, die häuser darstellen, auch
als Kritik an zeitgenössischer architektur, wenn sie zum Beispiel auf
einen Blob ein satteldach klatschen.

nein, ich liebe zeitgenössische Architektur! Ich habe ein Satteldach gewählt, weil ich den Prototyp des Hauses zeigen wollte. Das erste Haus,
das ich fett gemacht habe, war das Haus moller von Adolf Loos, das ja
in Wien steht – ein sehr moderner Bau mit Flachdach. Ein wunderbares
Haus, das mit seinen Fenstern, die Augen gleichen, mit seinem Balkon
als nase und der Tür darunter als mund sehr anthropomorph wirkt und
ein richtiges Gesicht hat. Also kam es meiner Arbeit entgegen – dachte
ich. Aber ich bin daran kläglich gescheitert, weil es in der verfetteten
Variante wie eine banale, aufgeblasene Kinderhüpfburg wirkte. Das hat
meiner Intention völlig widersprochen. Also habe ich auf das Satteldach
zurückgegriffen, das sofort erkennbar ist.
01/2013

Bei flüchtiger Betrachtung ähneln Ihre amorphen, fetten
Häuser mit ihren voluminösen Wölbungen ja zeitgenössischer Blob oder Liquid architecture. sind solche Ähnlichkeiten Zufall?
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Ich glaube nicht, dass diese Blob-Architektur viel mit meinen Arbeiten zu tun hat. Was mir aber auffällt: Diese Blobs
sprechen viel mehr vom Computer als Entwurfswerkzeug als von
der Vorstellung des Architekten.
»die Musikbranche ist unglaubund Ähnliches gilt für Designoblich empfindlich, was Copyrights
jekte: Als ich vor einigen Jahren
das erste dicke Auto machen wollbetrifft, aber in der Bildenden
te, konnte ich die damals besten
Kunst bedient man sich scham3D-Programme von Automobillos. Künstlerische ideen sind
designern nutzen, weil ich Kontakte zu Opel / Gm nach Rüsselsnach wie vor Raubgut – jeder
heim hatte. Aber außer, dass dieser
kann sich bedienen und der
Versuch für mich unendlich teuer
schnellere gewinnt. «
war, brachte er trotz der kompetenten unterstützung von Ingenieuren gar nichts, denn man sah
“The music industry is very
den am Computer erstellten Forsensitive when it comes to
men die digitale Entstehungsweise
copyrights, but the visual arts
sofort an. Irgendwie glaubwürdige
anthropomorphe Formen, wie sie
are often subject to some sort
mir vorschwebten, ließen sich mit
of creative theft. A copyright law diesen Programmen nicht erzeuexists in the arts, but it is diffigen. noch heute sieht man den akcult to apply it to a specific idea. tuellen Automodellen den Computer an, sofort. Die sind alle mit dem
Artistic ideas are still up for
Computer gezeichnet und konstrugrabs – anyone can take them
iert – und bei den Häusern ist es
das Gleiche. natürlich wird man
and the quickest one wins.”
irgendwann zu dem Punkt kommen, wo alles möglich ist. Im moment, scheint mir, ist nicht alles
möglich. Aber man muss sich klarmachen: Autos sind Skulpturen. Also sind wir, nach dem sich der rechnergestützte Weg
zerschlagen hatte, bildhauerisch an das Thema Automobil
herangegangen und haben einen Porsche mit Styropor überzogen und die Formen herausgearbeitet.
Unter allen ihren dicken autos stecken also die realen
Modelle?

Genau. man braucht den echten Wagen, weil es ja gerade
darum geht, eine bestehende Form umzuformen. mich hat
immer interessiert, eine Form zu finden, die die eigentliche
Form negiert und sich in Richtung unform bewegt. Darum
faszinieren mich auch Kartoffeln und Gurken so, die über
ihre jeweilige Form zwar klar als solche erkennbar sind, aber
keine präzisen, definierten Formen besitzen. Wir nutzen auch
reale Wagen, weil ein Auto ja nicht nur aus der äußeren Form
besteht, sondern auch aus inneren Formen und Elementen –
Sitzen, Hebeln und Armaturen. nach dem Aufblasen oder
Dickwerden ist die eigentliche Form natürlich zerstört. Daher haben auch die jeweiligen Automobilfirmen nie das geringste Interesse gezeigt, meine Skulpturen zu kaufen!
Wundert sie das?

nein. Sie haben natürlich das Gefühl, ihre Superformen
werden hier missgestaltet und deformiert.
aus der reihe der unförmigen gewächse fällt aber die von
ihnen benutzte orange eigentlich heraus. orangen sind
schließlich wunderbar rund.
art & design

Ja, aber die Orange habe ich nicht bildhauerisch verwendet,
sondern nur als Attribut in Fotoserien.
Zum Beispiel mit Franz Beckenbauer. hat Beckenbauer eigentlich verstanden, was sie mit ihm angestellt haben? als
Kunstfreund ist er mir bisher nicht aufgefallen, auch wenn
er sich von Warhol hat porträtieren lassen.

Das sagt gar nichts! (lacht) Beckenbauers Kommentar zu
meiner One minute Sculpture mit ihm war: »mit Essen
spielt man nicht.«

Bei einer anderen arbeit setzen sie vier Bananen ein, die
eine steckt in ihrem Mund, zwei unter ihren achseln und
eine zwischen den Beinen. ich hätte nicht gedacht, dass
man nach Warhol noch einmal die Banane künstlerisch
verwerten könnte. Für mich jedenfalls stehen Ihre Gurken
und Kartoffeln in einer traditionslinie mit Warhols Banane, der Wurstscheibe von dieter roth und dem spiegelei
von Kippenberger.

So habe ich das noch gar nicht gesehen! (lacht) Ich bin einfach in den späten 50ern, frühen 60ern aufgewachsen, und
das Essiggurkerl war einfach das Symbol einer gewissen
Gesellschaftsschicht. Ich komme aus einer kleinbürgerlichen
Familie – mein Großvater war Eisenbahner, mein Vater war
Polizist – und das Essiggurkerl wurde fleißig gegessen und
kam auch aufs Schulbrot in die Wurstsemmel. Die Gurke
war sozusagen immer dabei! Hier im museum habe ich gerade eben Warhols Banane auf dem Velvet-undergroundCover wiedergesehen. Die ist natürlich wunderbar. Aber
auch einige andere der hier ausgestellten Werke sind hervorragend. Ich habe eben einen wahnsinnig schönen Klapheck
gesehen, den ich immer schon gern gehabt habe, aber das
ist ein wirklich sehr gutes Bild von ihm. Oder ein früher
Warhol aus der Zeit, als er noch selber gemalt hat. Ich finde
es auch sehr richtig, dass hier Kunst und Design zusammen
gezeigt werden, denn die Kunst steht doch immer auch im
Kontext einer bestimmten Zeit und eines bestimmten Lebensgefühls, so wie das Design und die mode auch. man
hat sich in den 60er-Jahren gekleidet wie nie zuvor, hörte
wilde, neue musik, ist völlig ausgerastet, es gab alternative
Lebensentwürfe, in Wien den Otto muehl, von dem man
halten mag, was man will. In Berlin gab es die Kommune 1,
die auch ein unglaublich spannendes soziales Experiment
darstellte. und alles hat sich miteinander vermischt, daher
wäre es schade, die einzelnen Bereiche immer nur getrennt
voneinander zu betrachten.
Wie wohl fühlen sie sich denn eigentlich, hier in diesen
Kontext mit der Pop art und mit dem design der 50er- und
60er-Jahre gestellt zu werden?

meine Arbeiten sind ja nicht Teil der »Pop Art Design«-Ausstellung, sondern werden sozusagen in direkter nähe dazu
gezeigt. Aber natürlich freue ich mich, hier dabei zu sein.
Immerhin hatten Sie ja mal sehr direkte Berührung mit der
Popwelt, als die gruppe red hot Chili Peppers die Ästhetik
ihrer one Minute sculptures für ein Musikvideo aufgriff.
Wie kam es konkret zu dieser Zusammenarbeit?

Ich bekam einen Anruf vom Regisseur des Videos, mark
Romanek, der ein wirklich toller Videofilmer ist, mit der
Anfrage, ob ich interessiert wäre, für das Video des Songs
»Can̓t Stop« meine Arbeit zur Verfügung zu stellen. Und
natürlich fand ich diese Idee spannend, denn all das fand
auf einer Ebene statt, die mich immer schon interessiert
hat, denn einer der zeitgenössischen Räume für Kunst ist
01/2013

Auch die aktuellen
Plastiken Erwin Wurms
geraten aus den Fugen:
Der österreichische
Künstler fängt den
Augenblick kurz vor
dem Crash ein. Das
silberne Haus (»Liegen auf Elternhaus«,
Bronze, 2012, Courtesy Galerie Thaddaeus
Ropac) befindet sich in
gefährlicher Schräglage,
während das schwarze Haus (»Distract«,
Bronze, 2012, Courtesy Galerie Thaddaeus
Ropac) die Einwirkung
eines massiven Schlags
zeigt. Erwin Wurm
thematisiert in seinen
Arbeiten die Deformation – jenseits des Trends
zur Blob-Architektur.
Erwin Wurm’s current
sculptures are also off
the wall: The Austrian
artist captures the moment just before a crash.
The silver house (»Liegen auf Elternhaus«,
bronze, 2012, Courtesy Gallery Thaddaeus
Ropac) is on a dangerous slant, while the
black house (»Distract«,
bronze, 2012, Courtesy
Gallery Thaddaeus Ropac) reveals the impact
of a massive strike.
Erwin Wurm makes
deformation the subject of his works, beyond the trend toward
blob architecture.

ja der mediale Raum – Zeitungen, Fernsehen, Internet. Ich
habe das Video zwar nicht für die Red Hot Chili Peppers
gemacht, sondern es entstand in einer Art Zusammenarbeit:
Sie haben mir den Film zwei- oder dreimal in verschiedenen Fassungen geschickt, ich konnte das eine oder andere
verändern. Aber es ging gar nicht so sehr darum, dass ich
hier alles künstlerisch festlegte, sondern es war hier gerade das Besondere, dass meine Bildsprache von dieser Band
übernommen wurde. Ich habe mir aber ausbedungen, dass
ich einen Credit im Video selbst bekomme, was in gewisser Weise ein meilenstein in der Geschichte von mTV war,
denn ich war der erste Künstler, der derart gecreditet wurde.
Es ist ja nach wie vor üblich, dass man sich einfach an den
Ideen der Künstler bedient. Die musikbranche ist unglaublich empfindlich, was Copyrights etc. betrifft, aber in der
Bildenden Kunst bedient man sich schamlos. Künstlerische
Ideen sind nach wie vor Raubgut – jeder kann sich bedienen
und der Schnellere gewinnt. Was ich schade fand: In dem
Video wird auch die Arbeit einer Künstlerin verwendet, die
ich sehr schätze, Lucy Orta, die keinen Credit bekommen
hat. In einer Szene sieht man einen der musiker in einer
ihrer herrlich absurden Zeltjacken. Sie hätte auch genannt
werden müssen.
Diese Zeltjacken sind übrigens seit Jahren ein sehr beliebtes thema von designstudenten: immer wieder sieht man
Entwürfe von Multifunktionsjacken, die sich in Schlafsäcke,
Zelte oder gar schlauchboote verwandeln lassen. Fragt sich,
wer da wen inspiriert hat. aber ich könnte ihnen dutzende
01/2013

Motive aus dem Grafikdesign zeigen, die ganz direkt Ihre
Ästhetik aufgreifen – im besten Falle könnte man diese
dinge als hommage auffassen.

Vor ungefähr 15 Jahren hat es begonnen, dass ich vermehrt
Feedback aus der Modebranche, aus der Grafikszene, von
Werbefotografen, teilweise auch aus der Architektur bekomme: Hör mal, es gibt viele Leute, die das toll finden und
sich daran bedienen. Was mich natürlich auf der einen Seite
geehrt und gefreut hat. Auf der anderen Seite habe ich dann
Werbungen gesehen, zum Beispiel eine Diesel-Anzeige, wo
ich mich wirklich gefragt habe: Ist das jetzt von mir? Ich
kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich die gemacht
haben soll – so nah an meiner Arbeit war das motiv. Aber da
musste ich feststellen: man kann praktisch nichts einklagen.
Das ist ja auch nicht Sinn der Übung – ich wollte auch nicht
der Jäger des verlorenen Schatzes werden, der immer hinter
allem herjagt und alles einklagt, aber nervig ist es manchmal
schon. Apple hat zum Beispiel mal meine Arbeit »The artist
who swallowed the world« eins zu eins plagiiert – da habe
ich versucht, dagegen vorzugehen: keine Chance, nicht mal
annähernd. Ähnlich geht es mir gerade mit Facebook: Dort
hat irgendein mensch eine Seite mit meinem Porträtfoto
und unter meinem namen eingerichtet und postet ständig
irgendwas, unter anderem Bilder von meinen Arbeiten. Da
habe ich mich auch an Facebook gewandt – die antworten
nicht einmal.
W W W. e rW i n W U r M . at
W W W. d e s i g n - M U s e U M . d e
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Die oberen Bildreihen
zeigen die Originale Erwin Wurms (linke Seite:
»Fat House«, 2003; »Fat
Convertible«, 2005),
die unteren motive sind
teils sehr direkte Adaptionen: Ziemlich unverfroren wurde sein fettes
Haus und der schwergewichtige Porsche für
Werbezwecke kopiert.
The top series of images
show Wurm’s originals
(»Fat House«, 2003; »Fat
Convertible«, 2005), the
motifs below are in some
cases very direct adaptations. His “Fat House”
and the bloated Porsche
were rather brazenly
copied for advertising
purposes.

art & design

GerriT TersTieGe: Deformation
plays a major role in your work.
sometimes these are extremely
temporary – a bucket is simply
pulled over the head, something is
hidden beneath a sweater and produces strange bulges. sometimes
the deformation appears as a permanent manipulation of the outer
shell of houses and cars, which suddenly seem to protrude or be bent.
Now here we are in the Vitra Design Museum, which is a very distorted-looking structure by Frank O.
Gehry. How do you feel about this
building?
ERWin WuRm: That’s a mean ques-

tion! (laughs) There are several magnificent buildings on the Vitra Campus
that fascinate me and that i find much
more appealing than this Gehry house.
And there are things Gehry designed
that to my mind are better than this one
in formal terms – his museum in Bilbao
is really great. And it was brilliant of Vitra to be among the first to commission

Gehry with the museum! But museum
buildings tend to be a difficult topic for
an artist. i have experienced museums
that were conceived by famous architects, but these masterminds often
paid far too little attention to the art
exhibited there. Sometimes the works
of art are really constrained by the architecture and treatment of space. in
some museums, the lighting is terrible,
in others the walls are inclined so that
were you to hang a painting on one it
would rock back and forth in space.

very modern building with a flat roof.
A wonderful house that with its windows, which resemble eyes, with its
balcony as a nose and the door below
as mouth, has a very anthropomorphic
look about it and a real face. So it fitted
in with my ideas, i thought. But i failed
miserably because in the fat version
it comes across like a banal, inflated
bouncy castle. That was completely
at variance with my intention. So i resorted to a saddle roof, which is immediately recognizable.

Do you also understand your sculptures, which represent houses, as
criticism of contemporary architecture? For example, when you slap a
saddle roof on a blob that evokes a
melted marshmallow.

At first sight your anthropomorphic,
fat houses with their voluminous
curves resemble contemporary Blob
or Liquid Architecture. is this just
accidental?

no, i love contemporary architecture! i chose a saddle roof because
i wanted to show the prototype of
this house. The first house that i fattened up was the moller house by Adolf Loos, which stands in Vienna – a

i don’t believe that this Blob architecture has much to do with my work.
But what does strike me is that these
blobs are much more suggestive of
being computer generated rather
than resulting from an architect’s
ideas. And you can say the same for
01/2013
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design objects: When i wanted to
do my first fat car several years ago
i was able to use the best 3D-program then used by automobile designers because i had contacts to Opel /
Gm in Rüsselsheim. Quite apart from
the fact that this experiment was incredibly expensive for me, despite the
help of skilled engineers it was to no
avail because you could immediately
recognize it as having been generated by a computer. Somehow, credible anthropomorphic shapes such
as i imagined just could not be produced using these programs. it’s still
the same today. You can immediately
see the computer design behind today’s cars. They are all drawn and constructed using computers – and it’s
the same with the houses. Of course,
at some time in the future you’ll get to
the point when everything is possible. i
don’t get the impression that anything
goes at the moment. But you have to
01/2013

realize: cars are sculptures. So once
the computer-based approach had
failed we approached the car theme
from the sculptural angle; we covered
a Porsche in polystyrene and then
carved out the various shapes.

it good and fat the actual shape is destroyed. Which is why the respective
automobile firms have never shown
even the slightest interest in buying
my sculptures.
Does that surprise you?

so lurking beneath all your fat cars
are the real models?

Precisely. You need the real car because the idea is to distort an existing shape. i have always been interested in finding a shape that negates
the actual shape, and is more like a
uniform. That’s why i am so fascinated by potatoes and cucumbers, because though they are clearly recognized by their shape for what they are
they do not have any precise, defined
forms. We also rely on real cars because an auto not only consists of an
exterior but also of inner shapes and
elements – seats, levers and fittings.
naturally, after we’ve inflated it, made

no, i can even understand it. naturally,
they feel their wonderful designs are
being distorted and deformed.
But the oranges you used are striking different from the unshapely
growths. Oranges are, after all,
wonderfully round.

True, i did use the oranges sculpturally
but only as attributes in photo series.
For example, with Franz Beckenbauer. Did Beckenbauer actually understand what you did with him? He
has not particularly struck me as an
art aficionado to date even though
he had Warhol do his portrait.

Wurms »One minutes Sculptures« (1997)
wurden für eine magazinstrecke dreist
nachgestellt.
Übernächste Seite:
Claudia Schiffer stand
2009 für eine Fotostrecke dem österreichischen Künstler modell.
Orangen, Bananen und
Gurken sind wiederkehrende Elemente
in Wurms Arbeiten.
Wurm’s »One minute
Sculptures« (1997) were
audaciously reconstructed for a magazine.
Page 073: Claudia
Schiffer modeled for the
Austrian artist in 2009.
Oranges, bananas and
cucumbers are elements
that feature regularly
in Wurm’s One minute
Sculptures.

art & design

»Mich hat immer interessiert, eine Form zu finden, die die eigentliche
Form negiert und sich in richtung Unform bewegt. darum faszinieren
mich auch Kartoffeln und gurken so.«

G
R
I
D

“i have always been interested in finding a shape that negates the
actual shape, and is more like a deformed form. That’s why i am
so fascinated by potatoes and cucumbers.”
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That does not really mean anything! (laughs)
Beckenbauer’s comment on my One minute
Sculpture with him was: “You don’t play with
food.”
in another work you use four bananas:
you put one in your mouth, two under your
armpits and one between your legs. After
Warhol, i wouldn’t have thought the banana
could still put utilized artistically. At any
rate, for me your cucumbers and potatoes
are in a lineage, starting with Warhol’s banana, Dieter roth’s slice of sausage and
Kippenberger’s mirror.

i have never seen it like that! (laughs) i grew up
in the late 1950, early 1960s, and pickles as in
gherkins were simply the symbol for a certain
class of society. i come from a middle-class
family – my grandfather worked for the railways, my father was a policeman – and gherkins were eaten in large quantities, were put
on our school sandwiches or inside a salami
roll. You could say gherkins were omnipresent!
Here in the museum i have just seen Warhol’s
banana again on the sleeve of the Velvet underground album. it’s wonderful, of course. But
several of the other works on show are also excellent. i just saw an incredibly beautiful piece
by Konrad Klapheck, which i have always liked,
but that is a really very good picture of it. Or an
early Warhol from the time when he still painted
himself. And i find it right that art and design
are exhibited together here, after all, art always
stands in the context of a certain time and a
certain feeling for life, as do design and fashion. in the sixties people also dressed like never
before, listened to new, wild music, went totally berserk, there were alternative lifestyles, in
Vienna Otto muehl [and his commune], which
you may or may not like. in Berlin there was
commune 1, which also represented an incredibly exciting social experiment. And everything
merged into everything else, so it would be a
pity if you were to look at the individual areas
independently of one another.
art & design

so how comfortable do you feel being
placed in this context with Pop Art and the
design from the 1950s and 1960s?

Well, my works are not part of the “Pop Art
Design” exhibition, they are simply on show in
its direct vicinity. But naturally, i am delighted
to be here.
Yes, after all, you did have some very direct
contact with the Pop world, when the band
red Hot Chili Peppers borrowed the look
of your One Minute sculptures for a music video. How exactly did that joint effort
come about?

i got a call from the director of the video, mark
Romanek, who is a truly brilliant video film maker asking me whether i would be interested to
make my work available for the video to the
song "Can´t Stop”. And naturally i found the
prospect exciting because it all took place on
a level that had always interested me. After all,
one of the contemporary spaces for art is the
media space – newspapers, television, internet. You can’t say i made the video for the Red
Hot Chili Peppers but the video came about
as a kind of collaborative effort: they sent me
the film two or three times in various versions,
and i was allowed to alter a few things here and
there. But it was not so much about my defining
the entire artistic thing, rather what was special
was that my visual language was adopted by
this band. And i did insist that i should get a
credit in the video itself, which you could say
was a milestone in the history of mTV, because
i was the first artist to get a credit like that. it
still continues to be the case that you simply
avail yourself of an artist’s ideas. The music
industry is incredibly sensitive when it comes
to copyrights and so on but in the visual arts
people grab each other’s ideas quite shamelessly. There might also be a copyright but it
is difficult to apply it to a specific idea. Artistic
ideas are still up for grabs – anyone can take
them and the quickest one wins. What i find
a pity is that in the video the work of an artist

i really value, Lucy Orta, is featured, but she
doesn’t get credited. in one scene you see
one of the band members in one of her wonderfully absurd tent jackets. She should have
been mentioned.
For years those tent jackets have been a
very popular topic with design students:
jackets that can be transformed into sleeping bags, tents or even rubber dinghies.
Makes you wonder who is inspiring whom.
But i could show you a dozen motifs by
graphic designers that take up your aesthetics quite directly – in the best scenario
we could see these things as an homage.

it was about 15 years ago that i started getting
more feedback from the fashion industry, from
the graphics scene, from advertising people,
and in some cases also from architects: Listen, there are a lot of people who find it great
and avail themselves of it. Which on the one
hand i naturally feel flattered by, and it delights
me. On the other hand, i have seen advertising, for example, a Diesel ad, which made me
ask myself: is that by me? i don’t remember
when i might have done it – the motif was so
similar to my work. But then i came to realize:
You cannot really take action against it. And it
is not really the sense of the exercise – i did
not want to be the hunter of the lost treasure,
who always chases after everything and sues,
but i must say it is annoying sometimes. Take
Apple. They copied my piece “The artist who
swallowed the world” down to the last detail.
And i tried to take legal action, but i did not
have a chance. i’ve just had a similar experience with Facebook: Someone or other has set
up a page with my portrait photo and written
my name beneath it and keeps posting stuff,
among other things images of my works. Well, i
got in touch with Facebook about it – they have
not even bothered to answer.
W W W . e r W i N W u r M . AT
W W W. De siG N - MuseuM . De
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